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WARUM GLASFASERNETZE DIE ANTWORT AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT SIND

Nicht nur die letzten Monate, überhaupt 2020 war ja, drücken wir’s mal ganz vorsichtig 

aus, eine echte Herausforderung für fast alle. Denn plötzlich taucht ein Virus auf, der  

unser Leben komplett verändert.

Eltern wurden über Nacht zu Lehrern, die arbeitende Bevölkerung in weiten Teilen ins 

Heimbüro verbannt. Die innerfamiliären Beziehungen wurden ebenso auf teils harte Pro-

ben gestellt wie die Datenleitungen. Als Beispiel: Zwei Schüler, zwei arbeitende Elternteile 

– und alle wollen sie simultan telefonieren, streamen, videokonferenzen und Daten hoch- 

und runterladen, während der Kühlschrank automatisch die ausgehende Milch 

zum Kaffee nachbestellt? Herzlichen Glückwunsch zur Eintrittskarte in die 

smarte Welt des virtuellen Arbeitens. Nur: So schlagartig hätte sich das keiner 

erträumt. Und auch nicht erwartet. Sonst hätte man ja noch schnell Drucker-

tinte nachbestellt, Papier oder ein neues Tablet.

DAS WISSEN WAR DA, DIE UMSETZUNG NICHT IMMER

Dabei sind viele Erkenntnisse zur Digitalisierung unserer Welt überhaupt nicht neu. Nur 

dachten sich viele, dass das alles vielleicht noch ein wenig Zeit hat. 

Thorsten Schwäger, bei der IHK verantwortlich für Digitalisierung und Infrastruktur, ist 

selber Vater zweier Söhne und auch im Homeoffice. Er staunt, wie unterschiedlich die 

Schulen seiner Söhne die Krise bewältigen und stellt nüchtern fest, dass man natürlich 

nicht so effektiv arbeiten kann, wenn alle den ganzen Tag zuhause sind. Trotzdem bricht 

er eine Lanze für die modernen digitalen Möglichkeiten des Lernens und Arbeitens. In eini-

gen Mitgliedsunternehmen der IHK sieht er allerdings Nachholbedarf: „Die Unternehmen 

sollten sich auf ein anderes Denkmodell einlassen, was selbstständiges und freies Arbei-

ten betrifft“, so seine Erkenntnis. „Dabei tun sich gerade familiengeführte Mittelständler 

schwer, während ganz kleine Unternehmen oft wendiger sind und die großen sich ohne-

hin auf den Megatrend der Digitalisierung eingestellt haben.“

ARBEITEN IM REMOTE-MODUS

Auch die Stadtwerke haben massiv auf den Remote-Modus umgestellt und 

nennen es mobiles Arbeiten. Susanne Koch, Sachgebietsleiterin im Personal-

service der swt, berichtet über insgesamt gute Erfahrungen. Hakelig wird es im 

Detail, zum Beispiel wenn es um Absprachen und Übergaben geht: „Die Abstim-

mung muss sorgfältig sein, sonst klappt es nicht“, ist ihre Erkenntnis. Videokonferen-

zen haben sich bewährt, schnelle Datenleitungen sind dabei eine wichtige Voraussetzung. 

Und: „Man muss neue Konzepte entwickeln.“ So haben die swt die Rahmenzeiten fürs 

Arbeiten erweitert auf die Zeit zwischen 5 und 22 Uhr sowie den Samstag. Das macht 

dann das Unter-einen-Hut-Bringen von Kindern, Schule, Homeoffice und Haushalt erheb-

lich leichter.
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wenn ein Virus die ganze Welt auf den Kopf stellt, 

ist das eine Herausforderung für jeden Einzelnen. 

Aber auch Unternehmen sind gefragt. Denn in 

jeder Krise steckt ein unglaubliches Entwicklungs-

potential. Wie können wir zu einem Innovations-

treiber werden?

Mehr darüber lesen Sie in unserer Titelgeschichte, 

und Biene Klara weiß, was eine Studie des Bundes-

umweltministeriums zum Digitalisierungsschub an 

Erkenntnissen bereithält.

Gottseidank: Der Netzausbau in Tübingen schrei-

tet voran. In Hirschau und im östlichen Teil des Ge-

werbegebietes Unterer Wert sind die Bagger vor-

gefahren. Denn der Digitalisierungsschub sollte bei 

unserer heimischen Wirtschaft auch ankommen – 

und das nicht nur punktuell: Ein flächendeckendes 

Glasfasernetz ist dafür unerläss lich. Dafür setzen 

wir uns täglich ein!

Herzlich, Ihre Antje Fleischer 

PS: Gerade jetzt ganz nah dran: Verankert in 

der Region, sind wir Ihr persönlicher Partner in 

Sachen Telekommunikation.

Dass Glasfaser ein Überlebenselixier für die Unternehmen ist, haben die letzten Monate 

eindrücklich unter Beweis gestellt. Der Bund hängt sich rein und fördert ihren Ausbau 

mit einem neuen Programm. Jetzt gab es den ersten Spatenstich im Landkreis Tübingen, 

nämlich in Hirschau. Die Ausschreibung musste allerdings wiederholt werden.

UNTRAGBARER ZUSTAND

„Jetzt ist endlich ein Anfang gemacht“, freut sich Dipl. Ing. Joachim Braun, der Ge-
schäftsführer der wabra GmbH und Anrainer im Gewerbegebiet Rittweg. „Das war ja 
auch dringendst notwendig!“, sagt er mit Nachdruck und verweist auf die aktuellen 
Probleme, die sein Unternehmen mit den lahmen Datenleitungen hat: „Anderthalb 
Tage für eine Übertragung von 90 Gigabite, das ist nicht nur nervig, sondern einfach 
untragbar.“

ETWAS HOLPRIGER AUSSCHREIBUNGSPROZESS

Der Einstieg ins Projekt gestaltete sich erst einmal schwierig, denn auf eine erste Aus-
schreibung hatte sich lediglich die Telekom beworben: die Bedingungen waren so, 
dass kleinere oder auch regionale Player nicht teilnehmen konnten. Nachdem sie den 
Zuschlag bereits erhalten hatte, verlor sie allerdings das Interesse, und es musste neu 
ausgeschrieben werden. In diesem Prozess lernten die Beteiligten hinzu und siehe da: 
In der zweiten Runde gab es sieben Bewerber, und die TüNet konnte die Ausschrei-
bung für sich entscheiden.

IM FRÜHJAHR 2021 FERTIG

In etwa sieben Monaten soll die Erschließung abgeschlossen sein. Zeitgleich nimmt 
die TüNet die Industriegebiete Unterer Wert, Im Schelmen und das Schweickhardt-
Areal in den Fokus: Der Ausbau Unterer Wert hat bereits begonnen (siehe auch 
„Jetzt auch im Osten“).

HOMEOFFICE-VERTRÄGE AUS DER SCHUBLADE

Und wie schaut es in anderen Tübinger Unternehmen aus? 

Wir fragten nach beim Narr Francke Attempto Verlag in 

Hirschau. „In den ersten Wochen gingen erst einmal alle ins 

Homeoffice“, berichtet Robert Narr, Geschäftsführer des um-

triebigen Verlagshauses. „Das war zwar auch für uns eine  

Herausforderung, aber unterm Strich haben wir alles gut 

hinbekommen“, zieht er Bilanz über die vergangenen Mona-

te. Der Verlag hatte sich mit dem Thema Homeoffice schon 

vorher auseinandergesetzt, bereits ausformulierte Verträ-

ge lagen quasi in der Schublade. Und da er sich schon vor 

anderthalb Jahren eine leistungsfähige Glasfaseranbindung 

der TüNet gesichert hatte, waren es eher Details wie die  

Beschaffung von weiteren Laptops oder Headsets, aber auch 

die Installation einer Cloud-Telefonanlage, die in kurzer Zeit 

gemanagt werden wollten. Viele der Kollegen haben sich mit 

einer Mischung aus Homeoffice und Arbeiten im Büro an-

gefreundet. „Wir sind da relativ flexibel und können auf die  

Situation der einzelnen Mitarbeiter eingehen“, so Narr. Je-

doch: „100 Prozent im Homeoffice bewährt sich eher nicht, 

der persönliche Kontakt ist einfach wichtig.“ 

Bei anderen Unternehmen hat sich gezeigt, dass die Umrüstung auf ein schnelles Glasfasernetz dringend notwendig 

ist. Denn auch nach der Corona Pandemie wird sich die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Wege zu Meetings werden 

auch künftig in Teilen zu Gunsten von Telefonkonferenzen gespart werden. Und der ein oder andere Homeoffice 

Arbeitsplatz hat sich ja auch vielleicht bewährt. Es gilt also weiter an technischen Lösungen dranzubleiben, um für 

die Zukunft optimal aufgestellt zu sein. 

Denn Corona hat unser aller Leben und Arbeiten nachhaltig aufgemischt. Für manche dringend nötige Veränderungen 

wirkt es wie ein Katalysator und bringt so einen Drive in Transformationsprozesse, die es sonst so schnell nicht  

gegeben hätte. Das hat am Ende dann doch auch etwas Gutes.

WO LIEGT BEREITS GLASFASER?

MIT KÖPFCHEN UND PLAN

PAUL SURKOW VERSTÄRKT DAS TÜNET-TEAM

Schon seit vergangenen November ist Paul Surkow Teil des 

Teams der TüNet. Die Probezeit hat er also bereits hinter sich 

und fühlt sich „super angekommen“, wie er es selber be-

schreibt. Surkow ist einer der strategischen Planer im Team: In 

welchen unerschlossenen Gebieten Tübingens wird der Bedarf 

an den ultraschnellen Glasfaserverbindungen der TüNet vor-

dringlich? In welcher Reihenfolge nimmt sich die TüNet neue 

Erschließungsgebiete vor? Hier ist er in seinem Element: Er liebt 

es, Scout zu sein, zu planen und zu projektieren. Und er ist ak-

tiv bei der Sache, wenn Kunden auf die TüNet zukommen und 

Glasfaser nachfragen, wo noch keine liegt.

Paul Surkow hat eine elektrotechnische Ausbildung absolviert 

und später, in den Jahren 2014 bis 2016 eine Zusatzausbildung 

zum staatlich geprüften Techniker durchlaufen, die ihm bei der 

TüNet außerordentlich zugute kommt.

IN DER REGION ZU HAUSE

Im Alter von sieben Jahren kam er in die Gegend und lebte 

erst in Reutlingen, heute in Wankheim. Er ist hier verankert und 

meint, er habe „einen guten Fleck erwischt.“ Auch „die freund-

lichen Menschen hier“ schätzt er sehr. Zur TüNet mit ihrem An-

satz der Regionalität und der absoluten Nähe zu ihren Kunden 

passt das natürlich haargenau.

Und was macht Paul Surkow so, wenn er sich gerade mal nicht 

über Tübinger Glasfasererschließung Gedanken macht? In sei-

ner Freizeit malt und fotografiert er gern. Er ist aber auch ein 

sportlicher Typ und liebt das Boxen. Na, da muss sich der Wett-

bewerb aber warm anziehen!

In allen Gewerbegebieten Tübingens ist die  

TüNet mit ihrem modernen Glasfasernetz  

präsent. Hochbitratige Anbindungen bis in  

den Gigabit-Bereich können hier preiswert  

und schnell realisiert werden. 

JETZT AUCH IM OSTEN

DAS GEWERBEGEBIET UNTERER WERT BALD VOLL ERSCHLOSSEN 

Bisher war der Westen quasi das gelobte Land – während der östliche Teil des Gewerbegebiets Unterer Wert ohne 

Glasfaser vor sich hin fristete: „Das ist ja immer noch Steinzeit hier“, bringt es Martin Häcker auf den Punkt. Der  

Geschäftsführer im Autohaus Seeger bemängelt: „Das älteste Industriegebiet Tübingens liegt noch immer brach. Wir 

arbeiten hier mit Überlandleitungen, um überhaupt arbeitsfähig zu sein.“ Dabei ist das Unternehmen auf schnelles 

Internet dringend angewiesen: 46 PCs und ständiges Arbeiten im Onlinemodus sprechen da eine deutliche Sprache.

Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache, denn die TüNet hat mit den Bauarbeiten begonnen und erschließt, was 

brachlag. Ihre Techniker verlegen vier Kilometer Micropipe-Verbundsysteme, und Tiefbauarbeiten mit einer Gesamt-

länge von 1.600 Metern Länge machen der glasfaserfreien Zeit ein Ende. Endlich.

Das Gewerbegebiet Unterer Wert ist eines der größten Tübingens und ein Standort mit Unternehmen ganz unter-

schiedlicher Größe. „Sie sollen jetzt von der optimalen Performance der Glasfaserleitungen profitieren“, sagt Thomas 

Deyerberg, swt-Bereichsleiter Informatik und digitale Transformation. Noch in diesem Jahr will die TüNet den Bau 

der Haupttrassen abschließen – dann kann sie die Hausanschlüsse legen. Martin Häcker freut sich und beauftragt die  

TüNet. Weil: „Ich will einen regionalen Anbieter!“

www.swtue.de/geschaeftskunden/ 

telekommunikation/glasfasernetz/ 

das-netz-der-tuenet.html

GLASFASERNETZ

ERFOLGREICH IM 
ZWEITEN ANLAUF
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Das Tübinger Stadtbild wandelt sich. Innovative Ideen  

nehmen Herausforderungen der Zukunft ins Visier: Denn 

jetzt kann man hier auch smart sitzen, in die Ferne surfen und  

nebenher sein Handy laden. Und dies ganz nachhaltig auf  

einer Bank, die dank Solartechnik zur Power Bank wird. Und 

zum WLAN Hotspot obendrein. 

DIGITALE SITZORTE IM FREIBAD UND BEI DEN SWT

Aufgestellt wurden die smarten Sitz-, Surf- und Lade-
gelegenheiten im Tübinger Freibad sowie vor der swt-
Zentrale in der Eisenhutstraße. 

Photovoltaik-Module mit einer Leistung von 110 Watt 
machen es möglich, dass Stromhungrige nicht nur via 
USB, sondern auch kabellos laden können, der WLAN 
Hotspot unterstützt das 4G-Netz und reicht bis zu  
20 Meter. Bis zu fünf Tage funktioniert die smarte 
Solarbank einwandfrei, bevor die Sonne mal wieder  
rausgucken sollte – smarte Sache! KONTAKT

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
Wir liefern gerne die passenden Antworten.

Sie erreichen uns unter: 

07071 157-256

HAT IHR NETZ EINE STÖRUNG?
Dann rufen Sie uns

schnell an: 07071 157-111 Wir kümmern 

uns darum. Jeden Tag. Jederzeit.

Klara, unser Maskottchen, kommunikativ,  

teamfähig und intelligent, erklärt Begriffe und ist 

emotionaler Begleiter in unserem technischen  

Telekommunikations-Alltag. 
klara@swtue.de

Stadtwerke Tübingen GmbH

Telekommunikation/TüNet

Eisenhutstraße 6 

72072 Tübingen

Besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.swtue.de/tuenet
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Mehr zur smarten Bank finden Sie direkt  

auf der Homepage des Herstellers:

SMART BÄNKLE
SMART SITZEN, SURFEN,  

STROM ABGREIFEN

Eine vom Bundesumweltministerium beauftragte Daten-

studie zeigt, wie sehr die Corona-Krise die Digitalisierung 

im Land befördert. So gibt es zum Beispiel ein deutliches 

Wachstum bei Streaming- und Videodiensten von um die 

30 Prozent, der Datenverkehr insgesamt ist um zehn Prozent 

gestiegen. Bei der Nutzung von Videokonferenzen ist sogar 

ein Anstieg um 120 Prozent zu verzeichnen. Darüber hinaus 

enthält die Studie weitere wertvolle Informationen zu den 

deutlichen Veränderungen im Bewegungs- und Konsumver-

halten der Deutschen. 

Mehr zur Studie gibt es beispielsweise auf den  

Seiten des Umweltministeriums und des mdr:

KLARA KLÄRT:

www.ibench.eu/de

SMART BÄNKLE

www.bmu.de/pressemitteilung/ 

schulze-corona-digitalisierungsschub 

-fuer-den-umweltschutz-nutzen

DIGITALISIERUNG FÜR DEN  
UMWELTSCHUTZ

www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/ 

studie-digitalisierung-corona-umwelt- 

homeoffice-100
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