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VDSL-Ausbau: Telekom-Chef fordert Ausbau-Verbot für Blockade-
Anbieter 
Niek Jan van Damme im Exklusiv-Interview bei teltarif.de 
 
 Berlin/Göttingen – Telekom-Deutschland-Chef Niek Jan van Damme warnt 
davor, dass das Roaming mit dem Handy im EU-Ausland komplett kostenlos wird. Im 
Exklusiv-Interview mit teltarif.de sagte der Manager, dass durch eine Weiterleitung 
ins Ausland Kosten entstehen, die den Kunden auch in Rechnung gestellt werden 
müssten. "Wenn Sie einen Brief ins Ausland schicken, zahlen Sie auch mehr, als 
wenn der Brief innerhalb Deutschlands bleibt." Ein Wegfall der Roaming-Kosten 
könnte auf lange Sicht zu einer abnehmenden Netzqualität führen - sowohl im In- als 
auch im Ausland. 
 

In Bezug auf die gerade wieder losgetretene Debatte um die Netzneutralität 
warnte Niek Jan van Damme "vor einem Schnellschuss" der deutschen Politik. "Der 
Entwurf, so wie er jetzt vorliegt, ist in sich widersprüchlich und könnte dazu führen, 
dass Innovationen verhindert werden." Er spricht sich für eine einheitliche Regelung 
aus, die genau definiert, was unter Netzneutralität zu verstehen ist. Zudem müsste 
eine rein deutsche Verordnung unter Umständen in Teilen wieder zurückgenommen 
werden, wenn auf EU-Ebene entsprechende Regelungen kommen. Konkret sieht van 
Damme aber auch die Zukunft eigener Dienste gefährdet. 
 

Die im Zusammenhang mit der Diskussion um den geplanten Ausbau des 
VDSL-Netzes auf 100 MBit/s (Vectoring) gemachten Vorwürfe der Mitbewerber, die 
Telekom wolle ihre Konkurrenten blockieren, wies van Damme indirekt zurück. "Eine 
Liege mit dem Handtuch zu reservieren, aber dann nicht zu nutzen, gehört sich 
nicht." Er forderte im teltarif.de-Interview, dass bei einer generellen Blockadestrategie 
eines Netzbetreibers für diesen das Verbot einer weiteren Reservierung 
ausgesprochen werden müsse. Damit machte er indirekt auch deutlich, dass die 
Telekom dort, wo sie plant auszubauen, dieses auch binnen Jahresfrist tun werde. 
 

Das ausführliche Interview mit Niek Jan van Damme im Wortlaut finden Sie 
unter http://www.teltarif.de/van-damme-interview  
 
 
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher 
(Quelle: IVW, Juni 2013). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
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Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das 
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit 
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von 
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten 
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de 
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download 
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


