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5G – ja, aber geopolitische
Risiken minimieren
Das 5G-Netz ist als systemrelevante Infrastruktur für
Innovationen von grosser Bedeutung. Technische und
geopolitische Herausforderungen verlangen aber durchdachte
Lösungsansätze. Gastkommentar von Julian Kamasa

Uninteressante Arbeit
sollen andere verrichten
Was bringt uns der säkulare Bildersturm?
Denkmäler zu beseitigen, ist Feigheit vor der Vergangenheit.
Über den Kolonialismus sollte aus seiner Zeit heraus gerichtet
werden. Gastkommentar von Toni Stadler

Die Griechen und Römer
des Altertums liessen
mühsame Arbeit
durch Sklaven ausführen.
Niemand würde deshalb
antike Vasen zerstören.

Die Diskussion rund um die fünfte Generation der
mobilen Telekommunikation (5G) ist oft geprägt
von unzutreffenden Behauptungen oder gar Ver-
schwörungstheorien. Dabei geht jedoch der Kern
der Herausforderung vergessen: Wie soll ein Staat
wie die Schweiz seine Netzwerke der Zukunft si-
cher ausgestalten und sich in einem hochkomple-
xen Umfeld positionieren, welches zunehmend von
einer «Geopolitisierung» neuer Technologien be-
einflusst wird?

Wie immer die Antwort ausfallen mag, eines ist
klar: Die Komplexität neuer Technologien wie 5G
erfordert eine politische Gesamtstrategie anstelle
eines rein technischen Ansatzes.

Voraussetzung einer solchen Gesamtstrategie ist
es, eine klare Unterscheidung zwischen der tech-
nischen und der geopolitischen Ebene zu treffen.
Denn es wäre beispielsweise kaum zielführend,
geopolitische Instrumente anzuwenden, um tech-
nische Risiken zu minimieren – und umgekehrt.

Ebenso falsch wäre es, 5G nur als schnelleren
Nachfolger von 4G zu betrachten. Derzeit würde
ein Netzwerkunterbruch im 3G/4G-Standard etwa
das Video-Streaming in die Länge ziehen. In einer
5G-Welt wären die Risiken wohl wesentlich grös-
ser. Eine Störung könnte dann den autonomen
Strassenverkehr, intelligente Energienetze oder
ferngesteuerte Operationen betreffen. Das wäre
lebensgefährlich.Aufgrund dieser Tragweite dürfte
5G in einigen Staaten als nationale kritische Infra-
struktur eingestuft werden. Sichere 5G-Netzwerke
wären also ein grosser Standortvorteil.

5G muss aufgrund seiner gesellschaftsrelevan-
ten Tragweite zwingend unter dem Gesichtspunkt
der IT-Sicherheit betrachtet werden. In der stets auf
Qualität und Sicherheit bedachten Schweiz dürf-
ten dabei drei Aspekte zentral sein: Produktquali-
tät, Unternehmensstruktur der 5G-Anbieter und
Netzwerksicherheit.

Öffentlich zugängliche Berichte des britischen
Zentrums für Cybersicherheit kommen beim chi-

Sklaverei, Kolonialismus und Globalisierung sind
wieder Zielscheiben des Protests. Falls es eine Ge-
meinsamkeit zwischen diesen drei schweren Wör-
tern gibt, dann ist es der allzu menschliche Wunsch,
körperlich harte oder repetitive Arbeit durch an-
dere verrichten zu lassen. – Wie die Sklaverei ab-
urteilen? Menschen und Ereignisse aus ihrer Zeit zu
bewerten, ist ein methodischer Grundsatz der Ge-
schichtswissenschaft. Das heisst nicht, die Taten der
Männer mit Abbild aus Stein und Metall (Frauen
sind krass untervertreten) zu entschuldigen.

Die Griechen und Römer des Altertums lies-
sen mühsame Arbeit durch Sklaven ausführen;
niemand würde deshalb antike Vasen zerstören.
Unterlegene Stämme zu versklaven, war den Got-
tesfürchtigen der Bibel selbstverständlich; niemand
würde deshalb Kirchen vandalisieren. Während im
islamischen Raum die Sklaverei bis zum Ende des
19. Jahrhunderts weiterbestand, wurde sie im euro-
päischen Mittelalter weitgehend durch Leibeigen-
schaft abgelöst. Bauern verrichteten nun die unan-
genehme Arbeit, während die Gutsherren interes-
santeren Beschäftigungen nachgingen, dem Steuer-
neinziehen, dem Regieren, der Jagd.

Ab der Renaissance, mit der Einführung von
Plantagen in der Neuen Welt, stiegen europäische
Geschäftsleute in den Handel mit afrikanischen
Menschen ein. Erst die Aufklärung und der Ersatz
von Sklaven durch Lohnarbeiter in der Industria-
lisierung brachten die Praxis zum Erliegen. Skla-
venhaltung war während Tausenden von Jahren
Zivilisationsgeschichte als «fact of life» akzeptiert.
Heute braucht es keinen Mut mehr, dies unmensch-
lich zu finden. Doch Geschichte kann zwar unter-
schiedlich interpretiert werden, ändern lässt sie sich
aber nicht. Denkmäler zu beseitigen oder Strassen-
namen zu zensurieren, ist Feigheit vor der Vergan-
genheit. Mutiger wäre, solche Orte mit Schulklas-
sen zu besuchen, um die nächste Generation mit
den unappetitlichen Seiten der Aufwärtsentwick-
lung des Homo sapiens zu konfrontieren.

Wie über Kolonialismus zu Gericht sitzen? Mit
dem Umstürzen von Statuen von Christoph Kolum-
bus, Francis Drake oder Leopold II. ist vorab in
Grossbritannien und Belgien eine überfällige Dis-
kussion angestossen worden. Zu oft wurden Welt-
eroberer in Büchern und Filmen romantisiert.Wäh-
rend des 19. Jahrhunderts ging der Sklavenhandel
im kolonialen Handel auf, wie der Historiker Albert
Wirz an Kamerun zeigte. Von da an transportierte
man die Arbeitskräfte nicht mehr über den Atlan-
tik, sondern liess sie bei ihnen zu Hause für den
Export nach Europa schuften. Im Gegenzug liefer-
ten die «Mutterländer» Lokomotiven, Lastwagen,
aber auch moderne Medizin und in Teilen Afrikas
die Schrift. Nicht wenige Schweizer Kaufleute und
Investoren – mangels Meeranschluss eher Nischen-
spieler – machten mit. Im thurgauischen Bauern-
dorf meiner Kindheit gab es einen «Kolonialwaren-
laden» mit exotischen Produkten wie Rohzucker,
Zimt, Vanille. Der altdeutsche Schriftzug wurde
1960 übermalt statt unter Denkmalschutz gestellt.
Auch wenn es selbstgerechten Influencern schwer-
fällt: Über den Kolonialismus sollte aus seiner Zeit
heraus gerichtet werden. Selbst für sozialkritische
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etwa, war er ein Randthema.Andere Länder zu er-
obern – über Jahrtausende üblich –, wurde erst mit
dem Briand-Kellogg-Pakt von 1928 völkerrechtlich
verboten. Sich an allem Üblen der Weltgeschichte
mitschuldig fühlen zu wollen, wie das gegenwär-
tig selbst unter Historikern wieder «in» wird, hilft
niemandem, am wenigsten den Armen Afrikas.
Heutige Menschen sind nicht für die Taten frühe-
rer Generationen verantwortlich. Dagegen dürften
uns unsere Kinder daran messen, wie gut wir die
Gegenwartsprobleme – Klimaerwärmung, globale
Ungleichheit, nachhaltige Ressourcennutzung – ge-
löst haben.

Wie Globalisierung Arbeit umverteilt: Uninter-
essante Arbeit wie Felder bearbeiten oder immer
gleiche Handgriffe am Fliessband verdient Respekt.
Auch wenn kaum ein eingeborener Schweizer sol-
che Jobs wollte. In den weltumspannenden Pro-
duktions- und Lieferketten wird repetitive Arbeit
zunehmend in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern erledigt. In China, Vietnam oder Bangladesh
hat Outsourcing einige hundert Millionen Arbeits-
kräfte und deren Familien aus der Armut befreit.
Und in Schwellenländern zu einheimischen High-
tech-Produkten geführt, welche auf dem Welt-
markt bestehen können, etwa die 5G-Technologie
von Huawei oder der Passagierjet C919. Trotzdem
beschreiben Schulbücher – speziell in der Roman-
die – Globalisierung als etwas Hochproblemati-
sches. Globalisierung, eine Folge der erleichterten
Mobilität von Massengütern, digitalen Daten und
Finanzen, verteilt Arbeit und Einkommen global
breitflächiger als das nationalistische Produktions-
system des 20. Jahrhunderts.

Wenn weltweit operierende Firmen von den
Regierungen der Länder mit hoher Arbeitslosig-
keit genutzt, reguliert und transparent besteuert
werden, ist das entwicklungsfördernd, armutsredu-
zierend und nicht per se umweltzerstörend.
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nesischen 5G-Anbieter Huawei seit Jahren zum
Schluss, dass neben allgemein undurchsichtigen
Prozessen die Softwarequalität schlecht und die
technische Fehleranfälligkeit hoch sind. Inwie-
fern Huawei technisch vertraut wird, ist damit im
Wesentlichen eine Frage des Vertrauens in die eige-
nen Cyberabwehr-Kapazitäten und in das chine-
sische Rechtssystem, aus dem Huawei operiert.
Europäische Konkurrenten wie Ericsson und Nokia
sind ebenfalls nicht risikofrei, aber im Gegensatz zu
Huawei sind beide Unternehmen in Rechtsstaaten
angesiedelt und punkten dank Börsennotierung mit
mehr Transparenz.

Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass
auch Netzwerke ohne jegliche Huawei-Beteiligung
nie sicher waren. Der 5G-Ausbau ist daher auch
eine Chance, Schwachstellen wie unübersichtliche
Quellcodes oder zentralisierte Datenflüsse zu be-
heben und durch dezentrale und damit sicherere
Internetprotokolle wie beispielsweise das in der
Schweiz entwickelte Scion zu ersetzen. Eine sichere
Internetarchitektur dürfte die Problematik der Pro-
duktqualität von Huawei relativieren und Angriffs-
flächen für Sabotageakte, Cyberangriffe oder Spio-
nageaktivitäten minimieren. – Die Geopolitisierung
von Technologien wie 5G steht exemplarisch für

die Frage, welche Position europäische Staaten im
Grossmächtewettbewerb zwischen den USA und
China einnehmen können. Beide versuchen, mit
fragwürdigen Mitteln an Einfluss zu gewinnen.

Für die Schweiz ist es illusorisch, eine digitale
Selbstversorgung anzustreben. Gleichwohl sollte
die Sicherheitsdebatte rund um 5G als Anstoss
dienen, Lieferketten bei Hochtechnologien genau
zu analysieren, um die Risiken politischer Erpress-
barkeit gezielt zu minimieren. Mehr Lieferketten-
sicherheit dürfte kurzfristig nicht gratis sein. Die
Corona-Krise zeigt, dass der Preis fragiler Liefer-
ketten ebenso beträchtlich sein kann.

Die Schweiz setzt sich wie die EU für einen offe-
nen, freien, regelbasierten und fairen Cyber-Raum
ein. Ob Bundesbern wie bei der Datenschutzver-
ordnung und bei den Investitionskontrollen nach-
zieht und auch die Grundsätze des neuen «EU-
Instrumentariums für 5G-Sicherheit» übernehmen
wird, ist noch ungewiss.

Klar scheint, dass auf nationaler und auf EU-
Ebene Kompetenzen aufgebaut werden müssen,
um im Spannungsfeld von Technologie und Geo-
politik nicht zum Spielball der USA und Chinas
zu verkommen. Um die Frage einer Tech-Indus-
triepolitik wird man dabei auch in Europa nicht
herumkommen.

Die durch 5G aufgeworfenen technischen und
geopolitischen Herausforderungen werden auch
auf weitere neue Technologien anwendbar sein. Um
ihnen erfolgreich zu begegnen, sind interdiszipli-
näre Gesamtstrategien vonnöten, welche das Span-
nungsfeld von Technologie, Geopolitik und Aussen-
handel abdecken. Auch die Schweiz als hochent-
wickelter Industrie- und Dienstleistungsstandort
muss sich auf den Weg machen, solche Gesamt-
strategien zu entwickeln.
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