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Die Schweiz vergisst ihre 
digitale Infrastruktur

Es gab Zeiten, da wurde die Schweiz international für ihre Infra-
struktur bewundert. Strassen, Bahnen, Brücken – in der Schweiz 
hat es funktioniert. Dann kamen Internet und Mobilfunk und mit 
ihnen die Digitalisierung. Und die Schweiz redet immer noch nur 
über Strassen und Parkplätze. Dabei wäre gerade die Schweiz ab-
hängig davon, dass sie über eine möglichst gute digitale Infrastruk-
tur verfügt. Ich zeige Ihnen heute anhand von drei Beispielen, wie 
schief der digitale Segen in der Schweiz hängt. Es wird Zeit, dass 
unsere Politiker sich von ihrem Parkplatzfimmel befreien und sich 
in die digitale Welt einklinken. Unsere Zukunft hängt davon ab.

Der Globus in Basel wird renoviert. Das Warenhaus besitzt am Markt-
platz an bester Lage gleich neben dem Basler Rathaus ein Jugendstil-
gebäude. Dieses Haus soll komplett saniert werden. So weit, so un-
spektakulär. Auf dem Gebäude hat Swisscom bis letzten Mittwoch 
eine Mobilfunkantenne betrieben. Am Mittwoch wurde die Antenne 
abgebaut. Sie muss dem Umbau weichen. Weil es Swisscom trotz inten-
siver Suche nicht gelungen ist, einen Ersatzstandort zu finden, droht im 
Zentrum von Basel jetzt ein Funkloch: Im Freien wird der Empfang und 
der mobile Datendurchsatz schlechter, im Inneren von Gebäuden kann 
er ganz abreissen. Das gilt auch für das Basler Rathaus und den Gross-
ratssaal. Betroffen davon sind also auch die Basler Parlamentarier:innen 
– wenigstens die Swisscom-Kunden unter ihnen.

Nun ist der Abbau einer Mobilfunkantenne in Basel ja kein weltbewe-
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gendes Ereignis. Interessant daran war, dass es um den Abbau herum 
mit ganz wenigen Ausnahmen still geblieben ist. Der Gewerbeverband 
des Kantons Basel-Stadt, der die Aufhebung von jedem Parkplatz in der 
Innenstadt mit lautem Wehklagen und Pressemitteilungen begleitet, 
hat sich zum drohenden Funkloch in der City nicht geäussert. Auch die 
meisten Politiker blieben stumm. Bis auf SVP-Grossrat Lorenz Amiet: 
In seiner Interpellation zum «Mobilfunkloch Basel-Stadt» schreibt er, 
dass das Herz von Basel mobilfunktechnisch «um 20-30 Jahre zurück-
geworfen» werde. Die Swisscom hatte zuvor den Anwohnern im Raum 
Marktplatz angekündigt, dass das Telefonieren in den Gebäuden «leider 
eingeschränkt oder nicht mehr möglich» sein werde. «Man möchte in 
der heutigen digitalen Welt an einen schlechten Scherz glauben», schreibt 
Amiet in seiner Interpellation.

Das digitale Schweigen der Politik

Ein Scherz ist es aber nicht. Swisscom hat am Mittwoch die Antenne 
ausser Betrieb genommen. «Eine Lösung gibt es leider noch nicht», sagt 
Swisscom-Sprecherin Annina Merk auf Anfrage. Swisscom will nicht 
von einem Funkloch sprechen. «Es wird sich nun zeigen, wie gut die um-
liegenden Antennen die Abschaltung auffangen können», sagt Merk. «Je 
mehr Kunden im betroffenen Gebiet telefonieren und im Internet sur-
fen wollen, desto schlechter wird die Versorgung leider sein.» Swisscom 
rechne damit, «dass es vor allem im Innern von Gebäuden zu schlechtem 
Empfang kommen kann.» Mit anderen Worten: Lorenz Amiet hat recht.

Es dürfte nicht der letzte Fall bleiben. «Es wird für uns immer schwie-
riger, neue Antennenstandorte zu finden», sagt Swisscom-Sprecherin 
Annina Merk. «Wir gehen davon aus, dass dies mit der Polemik und den 
vielen Falschinformationen zu 5G zu tun hat.» Alle Schweizerinnen und 
Schweizer möchten Mobilfunk nutzen, aber niemand möchte eine Mo-
bilfunkantenne in seiner Nähe haben. Das ist paradox. Denn gerade wer 
Angst hat vor Mobilfunkstrahlung, sollte zusätzliche Antennen begrüs-
sen. Etwa 90 Prozent der Strahlung, die ein Mensch abbekommt, stammt 
vom eigenen Gerät – und das muss umso stärker senden, je weniger An-
tennen es gibt. Das bedeutet: Je besser die Versorgung mit Antennen und 
Mobilfunksignalen, desto geringer ist die Strahlungsbelastung.

Umso auffälliger ist das Schweigen des Gewerbeverbands und von all 
den anderen Politikerinnen und Politikern, die sonst jede Parkplatzauf-
hebung beweinen. In ihrer Wahrnehmung ist ein Parkplatz auch im Jahr 
2022 immer noch wichtiger als die digitale Infrastruktur. Leider sind 
sie damit keine Ausnahme. Der Antennen-Fail in Basel ist geradezu ein 
Symbolereignis dafür, wie stark die Schweiz die Bedeutung der digitalen 
Infrastruktur unterschätzt. Ein anderes Beispiel: Dieser Tage hat das Na-
tionale Zentrum für Cybersicherheit NCSC Schweizer Firmen und Ge-
meinden dringend dazu aufgerufen, Sicherheits-Patches für die Microsoft 
Exchange-Server einzuspielen. Das sind elektronische Abdichtungen von 
Sicherheitslücken, die auf dem Serverprogramm für elektronische Kom-
munikation von Microsoft gefunden wurden. Die Sicherheitslücken sind 
schon lange bekannt. Sie werden von Cyberkriminellen aktiv ausgenutzt, 
um beispielsweise Verschlüsselungstrojaner einzuschleusen.

Unterschätzte Bedeutung der digitalen Sicherheit

Das NCSC hat im letzten Jahr über 4500 Unternehmen und Gemeinden 
in der Schweiz per E-Mail über die Verwundbarkeit ihres Serverpro-
gramms informiert und eine Anleitung zur Behebung der Sicherheits-
lücke verschickt. «Doch trotz mehrmaligem Nachfassen, haben noch 
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nicht alle Betroffenen die notwendigen Massnahmen ergriffen», schreibt 
das NCSC. Dutzende Schweizer Unternehmen und Gemeinden haben 
die Sicherheitslücken noch immer nicht geschlossen. Die betroffenen 
Firmen und Gemeinden wurden jetzt per eingeschriebenem Brief dazu 
aufgefordert, endlich die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wir können 
daraus schliessen, dass es in der Schweiz viele Firmen und Gemeinwesen 
gibt, die ihre digitale Sicherheit auf die leichte Schulter nehmen. Und das 
heisst nichts anderes, als dass sie die Bedeutung der digitalen Infrastruk-
tur massiv unterschätzen.

Man stelle sich einmal vor, was los wäre, wenn es dabei nicht um die Si-
cherheit eines Mailservers, sondern um ein Stück Strasse, eine bröckelnde 
Fassade oder eine Brücke ginge. Die Strasse würde sofort gesperrt, die 
Fassade eingekleidet, die Brücke notsaniert. Offensichtlich meinen viele 
Politiker und auch einige Manager, bei einem Mailserver gehe es nur um 
ein paar elektronische Briefe. Was kann da schon passieren. Die nationale 
Cybersicherheitsbehörde sagt es deutlich: Die Sicherheitslücken können 
es einem Angreifer ermöglichen, «aus der Ferne Schadcode auf dem Ser-
ver auszuführen und den Server dadurch zu kompromittieren». In den 
vergangenen Monaten seien dem NCSC viele Fälle bekannt geworden, 
«in welchen solche Sicherheitslücken als Eintrittstor für Verschlüsse-
lungstrojaner missbraucht wurden». Das bedeutet: Hacker kapern die 
Computer einer Firma oder einer Gemeinde und verschlüsseln sie. Dann 
erpressen sie die Firma oder der Gemeinde: Nur wer zahlt, erhält die di-
gitalen Schlüssel, die es ermöglichen, die Computer wieder in Betrieb zu 
nehmen. Für die meisten Firmen (und Gemeinden) wäre das der digitale 
Totalschaden. Trotzdem nehmen sie die Sicherheit nicht ernst.

Chinesische Cloudspeicher für die Eidgenossenschaft

Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Schweiz ihre digitale Infrastruktur 
vernachlässigt und ihre Bedeutung unterschätzt, ist das Resultat einer 
Informatik-Ausschreibung des Bundes im letzten Jahr. Bei dieser Aus-
schreibung (Projekt-ID 204859) hat die Bundeskanzlei Cloud Service 
Provider gesucht. Das sind Anbieter von Onlinespeicherlösungen für 
verschiedene Dienstleistungen des Bundes. Es geht mit anderen Worten 
darum, wo die Eidgenossenschaft künftig ihre Daten im Internet sicher 
ablegen kann. Unter den Dienstleistern, die der Bund berücksichtigt, fin-
den sich neben IBM, Oracle und Microsoft zwei Firmen, deren Auswahl 
bemerkenswert ist: Alibaba.com und Amazon Web Services AWS. Ali-
baba.com hat zwar über ihren europäischen Ableger in London offeriert. 
Der Hauptsitz der Firma befindet sich aber in Hangzhou in der Volks-
republik China. Das Unternehmen gehört zur Alibaba Group, der (nach 
eigenen Angaben) grössten IT-Firmengruppe Chinas. Kein Wunder, 
titelte die Informatik-Zeitschrift «Inside IT»: «Die Eidgenossenschaft holt 
Chinesen ins Land». Amazon Web Services AWS ist nicht viel besser: Es 
handelt sich dabei um eine Abteilung des Onlinehändlers Amazon, einer 
amerikanischen Firma. Der Bund hat also entschieden, dass die Daten 
von Herrn und Frau Schweizer künftig von einer chinesischen und einer 
amerikanischen E-Commerce-Firma gespeichert werden. 

Erstaunlich daran ist: Der Entscheid warf keine Wellen. Politiker, die 
sonst den Einkauf von jedem Kugelschreiber hinterfragen, blieben 
stumm. Jetzt sagen Sie vielleicht: Vermutlich haben wir in der Schweiz 
keine solchen Dienstleister. Doch das stimmt nicht. Sie sind nur sehr viel 
kleiner als die weltweit tätigen Amazon oder Alibaba. Umso wichtiger 
wären Bundesaufträge, die ihnen helfen, in der Schweiz kritische Infra-
strukturen aufzubauen und zu unterhalten. Offensichtlich werden die 
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Aufträge dafür von der Politik aber behandelt wie die nächste Bestellung 
von Druckerpapier. Hauptsache, der Preis stimmt. 

Die abgebaute Mobilfunkantenne auf dem Globus in Basel, die vernach-
lässigte Cybersicherheit bei Firmen und Gemeinden, die Cloud-Bestel-
lung in China – diese Beispiele zeigen, dass die Schweiz kein Sensorium 
für die digitale Infrastruktur hat. In der «Strategie Digitale Schweiz» 
schreibt der Bundesrat zwar: «Eine flächendeckende, finanzierbare und 
sichere Grundversorgung im Infrastrukturbereich ist und bleibt ein Mar-
kenzeichen der Schweiz.» Derselbe Bund tut sich aber nach wie vor sehr 
schwer mit der Digitalisierung. Das haben wir in den letzten zwei Pande-
miejahren leidvoll erlebt. Und: Nein, die Digitalisierung ist nicht erfüllt, 
wenn die Kantone jetzt ihre Zahlen per E-Mail statt per Fax ans Bundes-
amt für Gesundheit melden. Digitalisierung umfasst nie nur einen einzel-
nen Prozess, sondern das ganze Vorgehen. Auch dafür ist in der Politik 
herzlich wenig Bewusstsein vorhanden.

Mehr Lärm um das Digitale

Jetzt sagen Sie vielleicht: Das ist alles nur Ausdruck einer Wachstums-
logik, nur mit immer mehr und immer schnelleren Leitungen werden 
wir weder satt, noch glücklich. Da haben Sie natürlich recht. Bloss: Die 
Schweiz lebt von Erfindergeist und guten Ideen. Wir haben bekanntlich 
keine Rohstoffe und unsere Arbeit ist nicht gerade billig. Im Politjargon 
heisst das: Die Schweiz lebt von ihrer Innovationskraft. Wenn in Politik 
und Verwaltung die digitale Infrastruktur dafür in der Prioritätenliste 
irgendwo zwischen der Beschaffung von Druckerpapier und der Begrü-
nung von Flachdächern rangiert, kann die Schweiz ihr Innovationspoten-
zial nicht ausspielen. Ihre hervorragende Infrastruktur war einmal das 
Markenzeichen der Schweiz. Heute sieht die Sache anders aus. Das merkt 
jetzt auch jede Touristin und jeder Tourist in Basel

Was wäre zu tun? Für einmal müssen wir vom Gewerbeverband lernen: 
Mit seinem Lärmen rund um Parkplätze hat er dafür gesorgt, dass wir 
tatsächlich über Abstellflächen für Motorfahrzeuge reden. Wir brauchen 
also Politikerinnen und Experten, die auf die Wichtigkeit der digitalen 
Infrastruktur aufmerksam machen. Im Unterschied zu Parkplätzen ist 
die Schweiz, sind unsere Firmen und Wissensarbeiter existentiell darauf 
angewiesen. Wir brauchen mit anderen Worten mehr Lärm um das Digi-
tale. Es sei dies hier ein kleine Anfang.

Basel, 25. Februar 2022, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Dann erhalten 
Sie jeden Freitag meinen Newsletter mit dem Hinweis auf den neuen 
Kommentar, einen Sachbuchtipp, einen Tipp für einen guten Roman, das 
aktuelle Fragebogeninterview und mein persönlicher Tipp für ein gutes, 
digitales Leben. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochenkom-
mentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das Sie 
spenden können. 
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