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Breitbandkongress

FRK Kongress: Erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung
Der 25. Breitbandkongress des Fach-
verbandes Rundfunk- und Breitband-
Kommunikation (FRK) verzeichnete in 
diesem Jahr erneutes Wachstum. Zum 
Jubiläumskongress am 15. und 16. Sep-
tember 2022 im Leipziger H4 Hotel 
kamen über 430 Fachbesucher und die 
Zahl der Aussteller erhöhte sich von 60 
im Vorjahr auf 67.
„Wir konnten viele neue Besucher und 
Aussteller begrüßen und uns am ersten 
Tag erstmals mit führenden Finanzin-
vestoren aus dem Glasfasermarkt über 
Trennendes und Gemeinsamkeiten aus-
tauschen. Wir haben es mit Ralf Berger 
und dem Team unserer Geschäftsstelle 
mit hohem Aufwand und großem per-
sönlichen Engagement im Jubiläumsjahr 
geschafft, unseren Breitbandkongress mit 
einem attraktiven Programm erneut zu 
dem Anziehungspunkt für die mittelstän-
dischen Unternehmen unserer Branche 
zu machen“, zog der FRK-Vorsitzende 
Heinz-Peter Labonte eine erste Bilanz

Open Access und Kooperatio-
nen als Schlüssel für den Erfolg

Die beiden Tage standen ganz im Zei-
chen der Kooperation und dem Schulter-
schluss von Mittelstand, Wohnungswirt-
schaft und Stadtwerken beim Glasfaser-
ausbau bis in die Wohnungen. Dabei gilt 

für alle insbesondere Open Access als der 
entscheidende Schlüssel für den finan-
ziell erfolgreichen Betrieb von Glasfase-
rinfrastrukturen bis in die Wohnungen. 
Einigkeit herrschte bei den Teilnehmern 
zudem, dass man nur gemeinsam ein 
attraktiver Partner auf Augenhöhe für die 
Großen der Branche sein könne.
BUGLAS-Präsident Theo Weirich 
ermunterte in seiner Keynote, bei Koope-
rationen neues zu wagen, auch wenn dies 
einen langen Atem erfordere. Ein Beispiel 
dafür sei die Open Access Kooperation 

der beiden Netzbetreiber wilhelm.tel und 
willy.tel aus Norderstedt und Hamburg 
mit der Telekom. Zugleich wies er auf die 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit den exorbitant steigenden Energie-
preisen auf den Markt für Telekommu-
nikationsdienste hin. Der Mittelstand 
müsse hier kreative sozialverträgliche 
Lösungen finden, wie man gemeinsam 
den Markt wiederherstellen könne.
Einen ausführlichen Bericht über den FRK 
Kongress lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
von Cable!vision Europe. 
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Die Ausstellung mit 67 Unternehmen war in den Kongresspausen sehr gut besucht


