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SchweizstelltdieWeichenfür
ultraschnellesMobilfunknetz
DieVorbereitungen
fürdasDatennetzder
5.Generation laufen
aufHochtouren.
Dieses ermöglicht
selbstfahrendeAutos
und intelligente
Städte.Nur: Es gibt ein
Strahlenproblemund
Konflikte zwischen
denTelekomfirmen.
VonMarkusStädeli

Schwindelerregend schnell wird es sein,
das mobile Datennetz der 5. Genera-
tion. Länder, die es früh einführen,
könnten einen entscheidenden Vor-

sprung in der Digitalisierung erlangen – wes-
halb etwa Südkorea oder die USA 5G bereits
nächstes Jahr lancieren wollen. Nun macht
auch die Schweiz vorwärts: «Die Vorbereitun-
gen für die Vergabe derMobilfunkfrequenzen
sind in vollem Gange», sagt Stephan Netzle,
Präsident der Eidgenössischen Kommunika-
tionskommission (Comcom). «Voraussichtlich
in der nächstenWochewerdenwir die Ergeb-
nisse einer öffentlichen Konsultation ver-
öffentlichen. Danach setzen wir die Vergabe-
bedingungen auf, welche ebenfalls kommen-
tiert werden können. Heute gehen wir davon
aus, dass die Vergabe gegen Ende 2018 erfol-
genwird.»
Doch wie so oft in der Schweizer Telekom-

branche zeichnet sich auch beim Thema 5G
ein Konflikt zwischen Swisscom und ihren
Konkurrenten Salt und Sunrise ab. Aus dem
Konsultationsbericht wird hervorgehen, dass
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Die Zeichen stehen auf Grün: 5G-Demonstration an einerMedienkonferenz der Swisscom. (Zürich, 28. Juni 2017)

es der investitionsfreudigen Swisscom nicht
schnell genug gehen kann: «Wichtig ist aus
unserer Sicht eine rasche Vergabe der Fre-
quenzen, möglichst in der ersten Hälfte
2018», sagt deren Sprecher Armin Schädeli.
Zusammenmit dem schwedischen Netzaus-
rüster Ericsson und der ETH Lausanne probt
Swisscom bereits heute konkrete Anwen-
dungen. Bei Geschwindigkeiten, die trotz der
Luftschnittstelle zehnmal so schnell sind
wie die fest verlegten Glasfasern, welche die
Firma heute im Angebot hat. Auch punkto
Reaktionszeiten, Zuverlässigkeit undEnergie-
effizienz soll 5G umWelten besser sein als die
heutigen Netze – was insbesondere denWeg
für autonome Fahrzeuge ebnen dürfte.
Ganz anders tönt es bei der Konkurrenz:

«Eine Vergabe neuer Mobilfunkfrequenzen
darf nicht vor 2020 erfolgen», sagt Sunrise-
Sprecherin ThereseWenger. Zuvormüsse die
Strahlenschutzregulierung angepasstwerden.
Sie ist zehnmal strenger als in der EU. «Sonst
werden Investitionen in Frequenzen gebun-
den, die nicht eingesetzt werden können», so

Wenger. Ins gleiche Horn stösst Salt. Für eine
kleinere Mobilfunkbetreiberin sei es «kaum
möglich», Unsicherheiten zu tragen, die mit
einer Zuteilungdes SpektrumsvorAnpassung
des regulatorischenRahmens einhergingen, so
ein Salt-Sprecher. Und während Swisscom
eine Vergabe in Form einer Auktion wünscht,
bevorzugen ihreKonkurrenten eine Zuteilung
nach anderen Kriterien. Sie fürchten Kosten-
folgen – die Auktion im Jahr 2012 schlug mit
1Mrd. Fr. zuBuche –und: vonder Ex-Monopo-
listin abgehängt zu werden. «Swisscom ver-
fügt heute über 45% aller Frequenzen. Eine
weitere Bevorteilung des Staatsbetriebes ge-
fährdet die Digitalisierung», soWenger.
Der Regulator beruhigt: «Es ist nicht unser

Ziel, möglichst hohe Einnahmen zu erzielen,
sondern den drei Anbieterinnen zu ermög-
lichen, eine möglichst gute Frequenzausstat-
tung zu erlangen», sagt Netzle. Auch was den
Strahlenschutz angeht, versteht er die Beden-
ken (aller drei) Firmen: «Die Schweiz muss
noch einmal über die Bücher, was die vergli-
chenmit demAusland sehr strengen Strahlen-

schutzgrenzwerte angeht.» Rund alle zehn
Monate verdopple sich der Datenverbrauch.
Es gebe einfach physikalische Grenzen, wie
viele Datenmanmit den bestehendenAnten-
nen und Strahlenschutzgrenzwerten übertra-
gen könne, so Netzle.
Martin Bürki, der Schweiz-Chef von Erics-

son, sagt, die Anzahl der benötigten Anten-
nenstandorte sei abhängig von der Frequenz.
Die erste für 5G-Anwendungen vergebene Fre-
quenz liege im 3,5-GHz-Bereich. «Simulatio-
nen haben gezeigt, dass rund 90% der heuti-
gen Standorte in den Städten nicht aufgerüs-
tet werden können. Ohne eine Erhöhung der
Strahlenschutzgrenzwerte würde das bedeu-
ten, dass die Netzbetreiber allein in den Städ-
ten 4000 bis 5000 neue Standorte bauen
müssten», sagt Bürki.
Das Problem ist der Politik bekannt. Eine

Lockerung der Grenzwerte ist im Ständerat im
Dezember 2016mit einer hauchdünnenMehr-
heit verworfen worden. Die «NZZ am Sonn-
tag» weiss aus einer zuverlässigen Quelle,
dass der Strahlenschutz schon im November
in den Fernmeldekommissionen wieder zum
Themawird – obwohl diese Vorlage nicht trak-
tandiert ist. Da es sich um eine Verordnung
handelt, könnte sie der Bundesrat eigentlich
imAlleingang ändern. Dass er das nicht längst
an die Hand genommen hat, ist unverständ-
lich. Erst gerade imAugust hatte Bundespräsi-
dentin Doris Leuthard am «Tag der Wirt-
schaft» gemahnt, ohne rechtzeitige Umstel-
lung auf 5Gdrohten Schweizer Firmen bei der
Digitalisierung ins Hintertreffen zu geraten.
Neben einerAnpassungder Strahlenschutz-

grenzwerte und der raschen Vergabe der
Mobilfunkfrequenzen sieht Bürki eineweitere
Voraussetzung für die Einführung von 5G:
«eineDiskussiondarüber,welche Sicherheits-
aspekte für diese absolut kritische Infrastruk-
tur relevant sind.»Dennmit 5GwürdenUnter-
nehmen und die öffentliche Hand unzählige,
auch systemkritische Dingemiteinander ver-
knüpfen –was die Schweiz angreifbarmache.
Das zeigt sich zumBeispiel in einer Produk-

tionshalle der Medtech-Firma Ypsomed, wo
das Duo Swisscom/Ericsson ein 5G-Versuchs-
umfeld geschaffen hat. «Wir testen drei
Anwendungsgebiete», sagt Sprecher Julian
Stressig. «Mit dermobilen Internetanbindung
unserer Spritzguss- undAssembly-Maschinen
wollen wir viel mehr Daten erheben und in
Echtzeit auszuwerten können. Das erlaubt
uns, die Prozesse zu optimieren und bei allfäl-
ligen Problemen in der Produktion sofort ein-
zugreifen.» Zudem solle die neue Technologie
bei Fehlerdiagnosen undderOptimierung von
Warenflüssen zumEinsatz kommen.
Von der neuen Technologie erhoffen sich

auch die Telekomfirmen viel, deren Einnah-
men seit Jahren schrumpfen. «Wir erwarten,
dass ihre Umsätze dank 5G weltweit bis 2026
um 34% steigen werden», sagt Bürki. «In der
Schweiz ist das Potenzial sogar wesentlich
grösser, da die Unternehmen hier aufgrund
der hohen Kostenstrukturen viel mehr An-
reize haben, effizienter zuwerden.»

brachte die letzte
Versteigerung
vonMobilfunk-
frequenzen der
Eidgenossenschaft
im Jahr 2012 ein.
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