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to gut verste-
hen. Er kann
zwar nicht
garantieren,
die Filiale

MH'' künftig eher
zu beliefern.
Aber in Kur-

ie sollen die Öffnungszeiten
{eändert werden. Otto wird
;eine Brötchen dann in der
Mjche wieder bei einem
mderen Bäcker kaufen
nüssen. Schade eigentlich.

• Harry Havel

tzgebiet
Blitscfm r̂ker

Schutzstatus nach einer
Gage verloren haben.

Ein Naturschutzgebiet ist
;ine bestimmte Fläche, in
ler die Landschaft, die Tie-
•e und die Pflanzen streng
;eschützt sind. Damit soll
•in Ökosystem so erhalten
verden wie es ist. Manche
Gebiete werden unter
ichutz gestellt, weil dort
;anz seltene Tiere leben
>der dort ihr Futter finden.
\ndere werden geschützt,
veil dort eine einzigartige
md schöne Landschaft zu
jenießen ist. In einem Na-
urschutzgebiet sind Zerstö-
img, Veränderung oder Be-
;chädigung verboten. Aller-
lings gibt es Ausnahmen:
io muss eine Orchideenwie-
;e im Herbst gemäht wer-
len, damit die seltenen Blu-
nen im nächsten Frühjahr
vieder genug Licht zürn
Wachsen bekommen. • zeit
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Internet für alle, aber schnell!
95 Prozent Netzabdeckung bis Jahresende lautet das hochgesteckte Ziel der Landesregierung

Von Mona Schröder

OBERHAVELJOSTPRIGNITZ-RUP-
PIN » Für manchen Branden-
burger, der sich seit Jahren
vergeblich um einen schnellen
Internetanschluss bemüht,
klingt das jüngst von der Lan-
desregierung bekräftigte Ziel
wohl wie blanker Hohn.

Es lautet: Bis Jahresende sol-
len 95 Prozent aller Branden-
burger Haushalte mit Breit-
band-Internet versorgt sein.
„Wenn alle mitmachen, ist
das durchaus realisierbar",
sagt Klaus Köhler vom Tech-
nologiezentrum (TGZ) Neu-
ruppin. „Das ist ein hehres
Ziel, das sicher eine Menge
Leute motiviert, intensiv da-
ran zu arbeiten", erklärt Tho-
mas Jablonski, Geschäftsfüh-
rer der Wirtschaftsförderge-
sellschaft Oberhavel (Winto).

Das hehre Ziel ist nicht
neu: Vor zwei Jahren stellte
das Land breitbandiges Inter-
net auf eine Stufe mit Stra-
ßen und Anschlüssen an die
Energie- und Wasserversor-
gung - durch den technologi-
schen Fortschritt gehöre ein
Breitbandanschluss künftig
zur „Grundausstattung mit
Infrastruktur" der Kommu-
nen, heißt es in der „Breit-
bandinitiative Brandenburg".

Daraus ließe sich folgern,
Ende des Jahres kann annä-
hernd jeder im Land ein Ka-
bel in seine Telefonbuchse
stecken und hat prompt das
schnelle Netz - immerhin ge-
hört es erklärtermaßen zur
Infrastruktur wie das Wasser
aus der Leitung. Die Realität
sieht für leidgeprüfte Ein-
wohner zahlreicher Gemein-
den, die schlicht zu weit weg
von den Netzknotenpunkten
der Telekom liegen, ganz an-
ders aus. DSL über Kabel ist
oft nicht in Sicht, erst jüngst
hat die Telekom diverse Ge-

OstprignitZ'Ruppins Landmt Christian Gilde (links) nnd Staatskanzleichef Clemens Appel (beide SPD) im März dieses Jahres
bei der Präsentation des Wittstocker Pilotprojekts zur Internetuersorgung per Rundfunk, Archiv-Foto: Trebs

biete, die neue Knotenpunkte
erhalten sollten, in eine un-
gewisse Zukunft vertröstet.

Die Alternativen für zu-
mindest ruckelfreies Surfen
sind indes fast unüberschau-
bar groß: Internet via Satellit,
UMTS, Edge, W-Lan, Wimax,
Rieht- und Rundfunk, Strom-
und TV-Kabel. Das alles und
noch mehr geht, nur - und
das ist die Crux - nicht über-
all. Herauszufinden, was im
Heimatort verfügbar ist, kos-
tet Zeit und Nerven, erst
recht, wenn Anbieter erst
Hoffnungen wecken und sich
dann zurückziehen - meist
wegen des vermeintlich zu
geringen Interesses.

Dem versucht das Land mit
einer FörderrichÜmie zu be-
gegnen, die seit 1. Juni in
neuer Fassung gilt. Diese soll
die sogenannte Wirtschaft-
lichkeitslücke schließen. Ein
„Henne-Ei-Problem" nennt es
Sascha Bakarinow von der
Potsdamer Staatskanzlei.
Sprich: Ein Anbieter ist nicht
bereit, in Infrastruktur zu in-

vestieren, solange nicht si-
cher ist, dass sich genug
Haushalte anschließen las-
sen. Diese aber wollen sich
nicht auf einen Anbieter fest-
legen, solange sie nicht wis-
sen, ob dieser tatsächlich in-
vestiert. Kommunen können
nun darauf hoffen, bei zu
wenigen Interessenten den
Netzbetreiber dennoch zum
Investieren zu bewegen. Bis
zu 200 000 Euro schießt das
Land zu, wenn die Kommune
mindestens zehn Prozent der
Kosten übernimmt.

Einen solchen Antrag be-
reitet die Stadt Wittstock vor
- mit Unterstützung des TGZ
Neuruppin. Dort ist die Tech-
nik getestet worden, in die
die Landesregierung große
Hoffnung setzt: Internet per
Rundfunk. Dank digitalen
Fernsehens frei gewordene
Frequenzen ermöglichen laut
Bakarinow eine fast hundert-
prozentige Netzabdeckung
und eine Übertragungsrate
von zwei Megabit pro Sekun-
de. Allerdings laufen die Ver-

handlungen mit der Bundes-
netzagentur über die Freiga-
be jener Frequenzen noch.
Dafür muss sicher sein, dass
die Rundfunkfrequenzen im
Betrieb weder andere - etwa
Radiohörer - stören noch
von anderen gestört werden.
„Erste Testergebnisse dazu
sind positiv", sagt Bakari-
now. Er rechnet mit der Frei-
gabe für Ende August.

Um das ganze Land mit
dieser Technik abzudecken,
reichen laut Bakarinow
17 Rundfunkmasten aus, die
seit der Umstellung auf digi-,
tales Fernsehen ungenutzt in
der Landschaft stehen. Aller-
dings ist laut Udo Strenge,
Vorstandsmitglied der Inte-
ressenvereinigung mittelstän-
dische Wirtschaft (IMW), ße
ausreichende Versorgung mit
Endgeräten nicht sicher. Zu-
dem reicht das Rundfunknetz
trotz hoher Abdeckung nicht
aus, um den kompletten Be-
darf zu decken: Zu hohe Be-
lastung hält es nicht aus.

„Um Last da raus zu neh-

Breitband: Die gängigsten Techniken - Vor- und Nachteile
Wenngleich es keine eindeutige
Definition für Breitband-lnternet
gibt, hat die Internationale Fern-
meldeunion eine Datenübertra-
gungsrate von zwei Megabit pro
Sekunde als untere Grenze festge-
legt. Die gängigsten Techniken:
• DSL: Der Anschluss über Kabel
hat sehr hohe Übertragungsraten.
Nachteil: Auf dem Land ist DSL we-
gen des lose geknöpften Netzes an
Hauptversorgungspunkten (Kno-
tenpunkten) kaum verfügbar.
• UMTS/HSDPA: Auch über das
Mobilf unknetz sind hohe Übertra-
gungsraten möglich. UMTS ist
zwar teilweise in Gebieten ohne
DSL verfügbar, doch auch hier sind
ländliche Gemeinden meist außen
vor-Surfen übers Mobilfunknetz

ist dort oft nur mit sehr geringen
Raten möglich (GSM-Standafd).
Zudem wird das Internet „langsa-
mer", wenn in einem Gebiet viele
Nutzer zugleich online sind
• Internet über Satellit: Die mit
Abstand teuerste Technik (Tarife für
den Nutzer liegen rund 50 Prozent
über dem Durchschnitt) ist die ein-
zige, die tatsächlich überall verfüg-
bar ist. Problematisch sind die un-
terschiedlichen Übertragungsraten
für den so genannten Up- und
Downstream, die je nach einge-
setzter Technik teils nicht über Mo-
dem- oder ISDN-Geschwindigkeit
hinausgehen. Zudem führtdie Ent-
fernung zum Satelliten zu Ausset-
zern bei der Datenübertragung.
• Rundfunk: Die Übertragungsra-

ten sind relativ gering, aber ausrei-
chend für ruckelfreies Surfen. Der
Vorteil: Über die alten UKW-Rund-
funkfrequenzen lässtsich ein nahe-
zu lückenloses Netz aufbauen. Pro-
blem: Die erforderlichen Frequen-
zen müssen erst freigegeben wer-
den, da Störungen nicht ausge-
schlossen sind Zudem sinkt auch
hier die Übertragungsrate, wenn
viele im Netz sind.
• Richtfunk: Hier sind mittlere Ra-
ten möglich, großer Vorteil ist die
konstante Geschwindigkeit, unab-
hängig von der Nutzerdichte. Der
Markt wird von vielen kleinen An-
bietern bestimmt, die die DSL-Kno-
tenpunkte der Telekom nutzen,
von dort allerdings keine neuen
Leitungen verlegen, sondern Sen-

der stationieren. D lese versorgen
jeden Haushalt direkt mit einem ei-
genen Funkstrahl (Point-to-Point).
Dafür muss Sichtkontakt zum Sen-
der gegeben sein, in bewaldeten
Gebieten ist Richtfunk daher keine
Option. Zudem ist eine Mindestan-
zahl Nachfrager (etwa 35) für die
Einrichtung eines Sendestandorts
(Radius: 4 Kilometer) nötig.
• Ansprechpartnerfürdas Breit-

men, muss der Richtfunk er-
gänzend ausgebaut werden",
so Bakarinow. Dazu hat der
Landkreis Oberhavel eine Ini-
tiative gestartet. Für Unter-
nehmen und Kommunen ar-
beitet die Winto als Modera-
tor, unterstützt von der, IMW
und einem Lausitzer Anbie-
ter von W-LAN-Technik.

Richtfunknetze stehen be-
reits in BÖtzow und Bären-
klau. Laut Jablonski ist das
in weiteren Orten möglich,
sofern diese nicht von Wald
umgeben sind und es genü-
gend Nachfrager gibt. Nur
der Branchenriese sorgt für
Ärger: Steht ein W-LAN-Pro-
jekt in einer Gemeinde, ver-
spricht die Telekom plötzlich
DSL. „Nur bleibt es oft bei
dem Versprechen", sagt Tho-
mas Jablonski.

Ob Rieht- oder Rundfunk:
„Das alles sind Übergangs-
techniken, aber es wird noch
Jahre dauern, bis die meisten
Flächen mit einer einheitli-
chen Dauerlösung versorgt
werden können", sagt Udo
Strenge. Dem stimmt Sascha
Bakarinow zu: ^Die Landes-
regierung ist der festen-Über-
zeugung, dass die Giasfaser-
anbindung die richtige Ver-
bindung für breitbandiges In-
ternet ist." Die Zeit, bis diese
Dauerlösung realisiert wer-
den kann, sollen Rieht- und
Rundfunk überbrücken.

Werde dies konsequent
verfolgt, seien 95 Prozent Ab-
deckung keine Illusion. „Wir
begrüßen es sehr, dass die
Landesregierung mit dieser
Zahl ein Anspruchsdenken
bei den Menschen erzeugt.
Nur so kann der Markt funk-
tionieren. Zur Not müssen
eben Sonderwege gegangen
werden", so Udo Strenge. Im
Gegensatz zum Leitungswas-
ser gilt beim Internet aber:
Wer es will, muss das kund-
tun. „Von allein wird's
nichts", sagt Klaus Köhler.
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