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swisscable mit neuem schub unter  

einem neuen präsidenten .

als scheidender präsident danke ich für 

das mir über Jahre entgegengebrachte 

Vertrauen ebenso wie für die vielseitige 

zusammenarbeit . beides ist unerläss-

lich, wenn man weiter sehen will . dies 

bleibt auch künftig so, und in diesem 

sinne wünsche ich meinem nachfolger 

viel Erfolg . 

Dr. Hajo Leutenegger

Präsident Swisscable   

Weiter sehen!

der rückblick auf das vergangene Jahr 

zeigt: hdtV und zusätzliche Wege zur 

Verbreitung von fernsehbildern waren 

die wichtigsten merkmale der anhaltend 

stürmischen Entwicklung der elektro-

nischen medien . Wir sehen dank hdtV 

besser, und hoffentlich auch besseres . 

Wir sehen auf neuen Verbreitungs- 

kanälen mehr – und vielleicht auch hier 

besseres?

die Kabelnetze haben zur steigerung der 

bildqualität entscheidend beigetragen . 

unsere hfc-netze sind für hdtV gerade-

zu prädestiniert . mehr sehen und besser 

sehen genügen aber nicht . Wir müssen 

auch weiter sehen . Weiter sehen, damit  

unsere Kunden auch künftig unsere 

leistungsfähigen und wettbewerbstaug-

lichen angebote nutzen können und 

wollen .

Weiter sehen heisst für swisscable, sich 

weiterhin für rahmenbedingungen 

einzusetzen, welche den Kabelnetzen 

eine unbehinderte Entwicklung  zu 

wirtschaftlich günstigen bedingungen 

ermöglichen, ohne regulatorische be-

hinderungen und ohne marktverzerren-

de Eingriffe . dieser aufgabe stellt sich  

editorial

dr. hajo leutenegger



der externen Kommunikation von swiss-

cable kam auch 2011 grosse bedeu-

tung zu . dass sich diese anstrengungen 

lohnen, zeigte sich unter anderem in 

der kontinuierlich steigenden zahl an 

digital-tV-Kunden . im september des 

berichtsjahres konnte in diesem bereich 

sogar die millionengrenze überschritten 

werden: seit dann nutzen über eine mil-

lion schweizer haushalte das digitale 

tV-angebot ihres lokalen Kabelnetzun-

ternehmens . praktisch alle Kabelnetzun-

ternehmen bieten nun auch eine reihe 

von hd-programmen an . die surfge-

schwindigkeiten liegen bei den meisten 

Kabelnetzen bei 50 mbit/s, bei einigen 

sogar bei 100 mbit/s .

Ftth Weiterhin ein heisses eisen

der bau von glasfasernetzen war für 

swisscable auch 2011 ein wichtiges the-

ma . Wie im letzten Jahr nahm der Ver-

band an den arbeitsgruppen des von 

der Kommunikationskommission com-

com und dem bundesamt für Kommu-

nikation (baKom) initiierten runden  

tisches zur Koordination von ftth-pro-

jekten (fibre to the home) teil . Weiter 

ging es swisscable darum, die Entwick-

lung der ftth-projekte in den städten zu 

beobachten . zudem setzte sich swiss- 

cable dafür ein, dass neubauten nicht 

nur ans ftth-netz, sondern zusätzlich 

auch ans lokale Kabelnetz angeschlos-

sen werden . denn nur so ist garantiert, 

dass hauseigentümer und mieter zwi-

schen angeboten via ftth-netz und sol-

chen via Kabelnetz auswählen können . 

die Erschliessung mit beiden technologi-

en erhöht die Wahlfreiheit, den Wettbe-

werb und den Wert einer liegenschaft .

Broschüre zum thema Ftth

zur unterstützung ihrer mitglieder gab 

swisscable deshalb eine Kurzpublika-

tion zum thema ftth heraus, die unter 

anderem auch an alle parlamentarier 

verschickt wurde . unter dem titel «die 

schweiz braucht ein leistungsstarkes 

glasfasernetz . Wie gut, dass sie bereits 

eines hat» sind in der vierseitigen bro-

schüre die wichtigsten fakten aufge-

führt, die zeigen, dass die schweiz mit 

dem Kabelnetz schon heute über ein 

hochleistungsnetz verfügt, das auf der 

glasfasertechnologie basiert . die bro-
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das Jahr 2011 War gEprägt Von dEr glasfasErthEmatiK, dEm übEr-

gang Von analog- zu digital- rEspEKtiVE zu hdtV, Von politischEn und 

rEchtlichEn anliEgEn, Vom WEttbEWErb mit dEr sWisscom und Von dEr  

intEnsiViErung dEr KommuniKationsanstrEngungEn dEs VErbands .

Bericht der
geschäFtsFührung

dr. claudia Bolla-Vincenz
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schüre argumentiert weiter, dass darum 

ein zweites glasfasernetz aus gründen 

des fairen Wettbewerbs nicht mit öffent-

lichen geldern quersubventioniert wer-

den darf .

argumentationshilFe Für mitglieder

auch viele gemeinden tragen sich mit 

dem gedanken, in ein ftth-netz zu  

investieren . im sinne einer Entscheid-

hilfe erarbeitete swisscable für sie ein 

argumentarium zum thema ftth . Es 

zeigt, dass es für gemeinden mit eige-

nem Kabelnetz nicht sinnvoll ist, in ein 

ftth-netz, also in eine zweite hochleis-

tungsinfrastruktur, zu investieren . im 

besten falle würde das ftth-netz die 

ursprüngliche infrastruktur kannibalisie-

ren; im schlechtesten falle bliebe das 

glasfasernetz unausgelastet und unren-

tabel . Kommt hinzu, dass die Kosten für 

ftth immens sind und der mehrnutzen 

gegenüber dem hfc-netz klein ist .

Ftth BleiBt im Fokus

swisscable wird sich auch im neuen 

Jahr intensiv mit dem thema glasfa-

ser befassen und weitergehende Kom-

munikationsmassnahmen definieren, 

insbesondere auch als antwort auf 

die neu gegründete lobbying-organi-

sation «glasfasernetz schweiz» . diese 

wurde im herbst 2011 von der swisscom 

und von openaxs, dem Verband der 

glasfasernetze bauenden Elektrizitäts-

werke der schweiz, ins leben gerufen . 

anlass war der Entscheid der Wettbe-

werbskommission WEKo, den Koope-



rationspartnern der ftth-netze keine 

sanktionsbefreiung für harte Kartellab-

reden zu gewähren . swisscable wird ein 

auge darauf haben, dass es auch bei 

künftigen ftth-Kooperationen zu keinen 

Wettbewerbsverzerrungen kommt .

BeziehungspFlege mit den kantonen

seit 2009 haben mehrere städte, ge-

meinden und Kantone – bzw . deren 

Energieversorgungsunternehmungen 

– angefangen, sich direkt auf dem ge-

biet des glasfasernetzbaus zu engagie-

ren . in der folge ist dieses thema man-

cherorts auch zum gegenstand politi-

scher überlegungen und Vorstösse auf 

Kantonsebene geworden . swisscable 

verfolgt diese Entwicklung aufmerksam 

und hat in der zweiten Jahreshälfte 2011 

vorsorglich damit begonnen, einschlä-

gige beziehungen zu den Kantonen 

aufzubauen . im fokus stehen jene Kan-

tone, in denen mehrere Kabelnetzunter-

nehmen tätig sind . ziel ist es, die zustän-

digen kantonalen ämter für eine breite 

sicht des themas breitbandversorgung 

zu sensibilisieren .

Bericht zum FernmeldeWesen in der 

schWeiz

in Erfüllung eines postulats der stän-

derätlichen Verkehrs- und fernmelde-

kommission (KVf-s) hatte der bundesrat 

2010 einen Evaluationsbericht zur Ent-

wicklung des schweizerischen fernmel-

demarkts veröffentlicht . der bundesrat 

kam darin zum schluss, dass sich trotz 

einiger unzulänglichkeiten derzeit keine 

gesetzesrevision aufdrängt . die KVf-s 

hörte im frühjahr 2011 die präsidenten 

der comcom und der Weko, den preis-

überwacher und die zuständige depar-

tementsvorsteherin an . die Kommission 

kam zum selben schluss wie der bun-

desrat . zwar sei ein gewisser handlungs-

bedarf gegeben, doch lasse sich dieser 

zu einem grossen teil auf Verordnungs-

stufe realisieren . die KVf-s will die wei-

tere Entwicklung verfolgen und hat vom 

bundesrat einen zusatzbericht verlangt, 

der anfang 2012 vorliegen soll . auch die 

nationalrätliche Verkehrs- und fernmel-

dekommission teilte die schlussfolge-

rungen ihrer schwesterkommission, leg-

te zudem jedoch grosses gewicht auf 

den investitionsschutz für investoren . 

Jahresbericht 20116
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ferner möchte sie ebenfalls vom bun-

desrat regelmässig über die Entwicklun-

gen informiert werden .

reVision des radio- und 

Fernsehgesetzes Vom tisch

im herbst 2010 hatte der bundesrat auch 

die botschaft zu einer rtVg-revision vor-

gelegt, mit welcher er die umsetzung 

der von der damaligen ständerätin  

simonetta sommaruga im Jahre 2007 

eingereichten motion «Verschlüsselung 

von set-top-boxen im digitalen Kabel-

netz» bezweckte . trotz massivem lobby-

ing seitens der befürworter einer revisi-

on beschloss der ständerat auf antrag 

seiner fernmeldekommission in der Win-

tersession 2010 mehrheitlich, auf das 

geschäft nicht einzutreten . Ende Janu-

ar 2011 schloss sich die nationalrätliche 

schwesterkommission einstimmig dieser 

meinung an, da eine regulierung an-

gesichts der marktentwicklung nicht 

mehr notwendig sei und ausserdem 

die gefahr berge, den Wettbewerb zu 

verzerren . die nutzer hätten heute tat-

sächlich die Wahlfreiheit zwischen ver-

schiedenen fernsehangeboten . in der 

sondersession des nationalrats im april 

2011 wies die departementsvorsteherin 

ausdrücklich darauf hin, dass der digi-

talfernsehmarkt heute funktioniere, und 

dass eine regulierung nach ansicht 

des bundesrats überflüssig geworden 

sei . in der folge entschied der national-

rat ohne gegenstimme, das geschäft 

abzuschreiben .

Verstärkung der kommunikation

swisscable hat im berichtsjahr ihre 

intensive Kommunikation mit mitglie-

dern, behörden, Verbänden, partner-

organisationen und der Öffentlichkeit 

fortgeführt . Eine wichtige aufgabe des 

Verbands bestand 2011 darin, sich für 

günstige rahmenbedingungen einzu-

setzen, um den übergang zu digital-tV 

voranzutreiben, wobei swisscable eine 

anpassung der bestehenden must- 

carry-regelung anstrebt . Ein grund 

dafür ist die zunahme von hd-program-

men . swisscable geht es darum, den 

Kabelnetzunternehmen beim übergang 

vom analogen zum digitalen fernsehen 

mehr unternehmerische freiheit und 

flexibilität zu ermöglichen . insbesonde-

re sind die anzahl der must-carry-sen-

der und der zeitpunkt der Verkleinerung 

des analogen angebots gegenstand 

von gesprächen, die swisscable 2011 

mit Vertretern des baKom führte . der 

Verband erarbeitete dazu wahrscheinli-

che szenarien und argumentarien . ziel 

ist es, die Kabelnetzunternehmen zu 

berechtigen, ihr analoges angebot ab 

anfang 2014 auf rund zehn programme 

zu reduzieren und ab Ende 2016 ganz 

einzustellen . der tatsächliche fahrplan 

wird auch von der durchdringung mit 

digital-tV Ende 2013 abhängig sein . 

Ebenfalls nahm der Verband mit einem 

eigenen referat an der informations-

veranstaltung des baKom zum thema 

hdtV teil .

intensiVe medienarBeit

die medienarbeit wurde auch im be-

richtsjahr intensiv gepflegt . insgesamt 

veröffentlichte swisscable im berichts-

jahr acht medienmitteilungen zu the-

men wie digital-tV, übertragung der 

fussball super und challenge league, 

ftth-Kooperationen, hd-programmen 
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und mehr . mittels auswertungen und 

resonanzanalysen wurde das Echo in 

den medien gemessen . zu diesen und 

weiteren themen beantwortete swiss-

cable ausserdem zahlreiche anfragen 

von medien, forschungsinstitutionen 

und privatpersonen, lieferte zitate, be-

antwortete interviewfragen und war teil 

der diskussion in blogs und anderen 

online-foren .

präsenz in FachpuBlikationen

zur guten Wirkung der Kommunikati-

on nach aussen haben auch diverse 

beiträge in fachzeitschriften und in 

publikumsmedien beigetragen . dazu 

gehörten beispielsweise artikel zur Er-

schliessung von neubauten mit multi-

mediainfrastruktur in den publikationen 

home Electronics und immobilia . in den 

zeitschriften propriété, hauseigentümer, 

bau info und immobilia und auf dem 

online-portal newsnet (basler zeitung, 

tages-anzeiger, 24heures etc .)  schalte-

te swisscable publireportagen, welche 

angebot und leistung der Kabelnetze 

thematisierten und gleichzeitig die 

Webseite www .ihr-kabelnetz .ch bekannt 

machten .

standpunkte erläutert

mitte Jahr fand ein treffen zwischen 

swisscable und der stiftung für Konsu-

mentenschutz statt, an dem relevante 

themen wie set-top-boxen, ci+, must- 

carry und andere diskutiert wurden . 

dieses treffen gab swisscable die gele-

genheit, ihre positionen und argumente 

in einem offenen gespräch darlegen 

zu können . das thema netzneutrali-

tät wurde an einer Klausurtagung des 

Vorstands und der geschäftsleitung im 

september diskutiert . dabei ging es um 

eine bestandesaufnahme der verschie-

denen standpunkte in der Eu und in der 

schweiz .

WerBekampagne kommt an

unter dem motto «hast du die dose, 

hast du…» wurde im berichtsjahr die 

Werbekampagne mit neuen tV-spots 

und bannern sowie mit suchmaschi-

nenmarketing weitergeführt . swisscable 

ist überzeugt, dass die Werbekampag-

ne wesentlich dazu beiträgt, dass die 

Kabelnetze ihre position im Wettbewerb 

um digital-tV-, hdtV- und breitbandin-

ternet-Kunden ausbauen konnten . ins-

gesamt wurden drei tV-spots produ-

ziert, welche die Vorteile von digital-tV, 

hdtV und superschnellem internet via 

Kabel propagierten . gleichzeitig po-

sitionierten die spots die internetseite 

www .ihr-kabelnetz .ch als die informa-

tionsplattform rund um die angebote 

und möglichkeiten der Kabelnetze . Eine 

schriftliche befragung der mitglieder 

zeigte, dass diese die Kampagne ins-

gesamt positiv bewerten . die Wirksam-

keit der Kampagne konnte mit einer im 

berichtsjahr durchgeführten omnibus-

befragung belegt werden . die Kunden-

zufriedenheitsanalyse 2011 bestätigte 

die positiven Ergebnisse: bei allen 2009 

definierten positionierungsmerkmalen 

für die Kabelnetzbranche – «innova-

tiv», «modern», «zukunftsfähig», «sympa-

thisch» – konnten die Werte gesteigert 

werden . das Wissen der Konsumenten 

über die leistungen der Kabelnetze 

nahm in diesem zeitraum zu; das profil 

der Kabelnetze hat an Kontur gewon-

nen .

Ihr KabelnetzIhr Kabelnetz
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die referate und die begleitausstellung . 

die themen hybrid-tV, beschaffung von 

inhalten, ftth-ausbau und Weiterent-

wicklung der Kabelnetze standen dies-

mal im zentrum der Veranstaltung . gut 

besucht waren auch die regionalen in-

fotagungen, die im mai in bern, zürich 

und lausanne stattfanden . im bereich 

Weiterbildung organisierte swisscable 

2011 insgesamt 13 technische Kurse, die 

von total 116 teilnehmern besucht wur-

den . die beiden module zu fiber-optik 

und zu messtechnik wurden 2011 erst-

mals angeboten . die docsis-module 

wurden komplett überarbeitet .

inFormation, unterstützung und 

Beratung der mitglieder

die kontinuierliche information der mit-

glieder erfolgte mit insgesamt 20 mit-

glieder-infos und dem täglichen presse-

spiegel, der sämtliche für die Kabelnetz-

marktForschung lieFert WertVolle 

erkenntnisse

aus den resultaten der jährlich durch-

geführten marktforschungsstudie zur 

Kundenzufriedenheit konnten auch 

2011 wichtige handlungsempfehlungen 

und konkrete Erkenntnisse für die Weiter-

entwicklung der Werbekampagne ge-

wonnen werden . die mitglieder hatten 

wiederum die möglichkeit, die studie 

individuell in ihrem Versorgungsgebiet 

durchführen zu lassen, wovon 12 Kabel-

netzunternehmen gebrauch machten .

 

reges interesse Für VerBands- 

Veranstaltungen und kurse

die als jährliche branchenveranstal-

tung im november durchgeführte info-

tagung erwies sich im berichtsjahr wie-

derum als magnet . rund 280 Vertreter 

von Kabelnetzunternehmen besuchten 

Jahresbericht 20119



die koaxialen installationen neben den 

glasfaserinstallationen gleichberech-

tigt integriert wurden .

BeWerBung Für FussBall- und 

eishockeyrechte

im sommer 2011 bewarb sich swisscable 

gemeinsam mit der srg und einer 

agentur für sportrechte bei der swiss 

football league (sfl) um die rechte an 

den fussballspielen der super league 

und der challenge league ab der sai-

son 2012/2013 . die sfl vergab die rechte  

jedoch an cinetrade/swisscom, welche 

ihr angebot nachträglich erhöht hatte . 

trotzdem wertet swisscable ihre teil-

nahme an der bewerbung positiv, da 

sie wertvolle Erfahrungen für künftige 

ausschreibungen sammeln konnte und 

es sich gezeigt hat, dass die mitglieder 

bereit sind, rasch und entschieden auf 

günstige gelegenheiten zu reagieren .

branche relevanten themen abdeckt . 

um den mitgliedern einen besseren 

Einblick in die aktivitäten des Verbands 

zu ermöglichen, hat die geschäftsstelle 

erstmals einen halbjahresbericht veröf-

fentlicht, der in kondensierter form die 

wichtigsten themen und aktivitäten 

umfasst . Ebenfalls erstellte der Verband 

grundlagendokumente zu den themen 

netzneutralität, digitale dividende und 

hybrid-tV und analysierte die möglich-

keiten eines gemeinsamen Video-on-

demand-angebotes . zudem beantwor-

tete swisscable verschiedene anfragen 

von mitgliedern und arbeitete beratend 

in projekten und bei Workshops von mit-

gliedern mit . das technische handbuch 

von cEs/Electrosuisse zu multimedia-

installationen in Ein- und mehrfamilien-

häusern, an dessen Erarbeitung swiss-

cable beteiligt war, ist im berichtsjahr er-

schienen . swisscable konnte durch ihre 

intensive mitarbeit sicherstellen, dass 
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set-top-boxen an das Voluntary indus-

try agreement anzulehnen anstatt an 

den europäischen code of conduct 

on Energy Efficiency of digital tV ser-

vice systems, weil ersterer auf eine viel 

breitere unterstützung seitens der in-

dustrie zählen kann . Ebenso setzte sich 

swisscable dafür ein, dass geräte ohne 

auto-power-down-funktion (apd) in Ver-

kehr gebracht werden dürfen, wenn ihr 

gesamtenergieverbrauch den grenz-

wert eines vergleichbaren gerätes mit 

apd-funktion nicht übersteigt . 

kooperation mit Vsei

in zusammenarbeit mit dem Verband 

schweizer Elektro-installationsfirmen 

(VsEi) hat swisscable im berichtsjahr 

ein Konzept erstellt, das die beteiligung 

von swisscable an der ausbildung von 

Elektroinstallateuren zum ziel hat . unter 

anderem stellen swisscable und eini-

ge ihrer mitglieder dem VsEi zu ausbil-

dungszwecken digitale dienste und 

geräte kostenlos zur Verfügung . zudem 

haben die VsEi-ausbildner zu gleichen 

Konditionen zugang zum swisscable 

Kursangebot wie die Verbandsmitglie-

der . um die m-electronics mitarbeiter für 

die angebote der Kabelnetze zu sensibi-

lisieren und sie entsprechend zu schu-

len, hat swisscable mit einer präsenta-

tion an einer fachausbildung für diese 

teilgenommen . 

reVision der energieVerordnung

swisscable hat im Juli in einem brief ans 

bundesamt für Energie stellung zum Ent-

wurf der revidierten Energie-Verordnung 

(EnV) genommen . der Verband argu-

mentierte insbesondere zugunsten ei-

ner ausgeweiteten übergangsregelung 

für das inkrafttreten der verschärften 

Energiegrenzwerte . Er sprach sich auch 

dafür aus, die Energiegrenzwerte für 



unlautere WerBung der sWisscom?

der rechtsdienst von swisscable hat 

sich im berichtsjahr intensiv mit den Wer-

bemassnahmen der swisscom befasst . 

so reichte swisscable gemeinsam mit 

32 Kabelnetzunternehmen eine Klage 

wegen Verletzung des bundesgesetzes 

gegen den unlauteren Wettbewerb 

ein . anlass war eine Werbekampagne, 

in der swisscom tV ausschliesslich mit 

dem analogen Kabelfernsehen vergli-

chen wurde . die Klage ist hängig . Wei-

ter führte und gewann der rechtsdienst 

einen prozess im zusammenhang mit 

den zuführungskosten für die Verbrei-

tung des schweizer sportfernsehens 

ssf durch die Kabelnetze . teil der arbeit 

waren auch Verhandlungen zum tarif 

für pay-tV (gtY) sowie neuverhand- 

lungen zum gemeinsamen tarif 1 (gt1) . 

diese konnten erfolgreich abgeschlos-

sen werden . 

Dr. Claudia Bolla-Vincenz

Geschäftsführerin Swisscable 
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dienstleistungen der 
kaBelnetzunternehmen
diE 237 schWEizEr KabElnEtzuntErnEhmEn, diE mitgliEdEr Von 

sWisscablE sind, VErzEichnEtEn im bErichtsJahr bEi allEn digitalEn 

diEnstEn Ein ErfrEulichEs Wachstum . am grÖsstEn War diEsEs mit 

36 prozEnt bEim digitalEn KabElfErnsEhEn, das EndE 2011 Von übEr 

1’050’000 haushaltEn gEnutzt WurdE . KabElintErnEt VErzEichnEtE 

EinE zunahmE Von 9 prozEnt, WährEnd diE anzahl KabEltElEfoniE-

anschlüssE um 20 prozEnt anstiEg . *

trotz stetig intensiveren Wettbewerbs im 

nahezu gesättigten markt für radio-, 

tV- und telekommunikations-angebote 

konnten die schweizer Kabelnetzunter-

nehmen auch 2011 neue Kundinnen 

und Kunden für digital-tV, internet und 

telefonie gewinnen . Ein wichtiger grund 

für dieses Wachstum liegt darin, dass 

der umstieg auf digitales Kabelfernse-

hen heute sehr einfach und kunden-

freundlich ist . zum einen verbreiten die 

Kabelnetze das digitale grundangebot 

ohne zusatzkosten . zum anderen kann 

digital-tV heute dank neuen tV-gerä-

ten mit integrierten Empfangsgeräten 

auch ohne set-top-box empfangen 

werden . damit ist ein wesentliches hin-

dernis weggefallen, das bislang eini-

ge Kundinnen und Kunden von einem 

Wechsel auf digital-tV abgehalten hat .

das grosse Wachstum beim digitalen 

Kabelfernsehen ist beweis für die rasant 

zunehmende bedeutung von digital-tV . 

dabei liegt die schweizweite durchdrin-

gung mit digital-tV im Kabel bei rund 

37 prozent . die Wachstumszahlen beim 

Kabelinternet und der Kabeltelefonie 

sind mit 9 respektive 20 prozent steige-

rung gegenüber dem Vorjahr ebenfalls 

sehr erfreulich, gilt es doch zu berück-

sichtigen, dass es sich hier um stagnie-

rende märkte handelt . Viele Kundinnen 

und Kunden schätzen es, sämtliche 

telekommunikations-dienstleistungen – 

radio/tV, internet und telefonie – von 

einer einzigen anbieterin beziehen zu 

können und von dieser eine übersicht-

liche gesamtrechnung zu erhalten . aus 

diesem grund erfreuen sich die bündel-

angebote der Kabelnetzunternehmen 

nach wie vor grosser nachfrage .

die anzahl der Kabelanschlüsse beweg-

te sich im berichtsjahr auf Vorjahres- 

niveau . nach wie vor verfügen über  

2,8 millionen haushalte über einen Ka-

belanschluss . damit ist die grundlage 

für künftiges Wachstum im bereich der 

multimediadienste über Kabel gegeben .

kaBelFernsehen

Ende 2011 nutzten 1’051’000 haushalte 

digitales Kabelfernsehen inklusive hdtV . 

gegenüber dem Vorjahr kamen damit 

knapp 280’000 neue Kundinnen und 
* Sämtliche Zahlen baSieren auf einer 

 proviSoriSchen hochrechnung.



Kunden hinzu, was einem Wachstum von 

36 prozent entspricht . die penetration von 

digital-tV im Kabel nahm von 27 prozent  

Ende 2010 auf 37 prozent Ende 2011 zu .

integrierte empFangsgeräte 

erleichtern umstieg auF digital-tV 

digitales Kabelfernsehen ohne set-top-

box zu empfangen, wurde im berichts-

jahr mehr und mehr zur regel – zumin-

dest bei Kundinnen und Kunden mit 

neueren tV-geräten . denn diese verfü-

gen heute standardmässig über integ-

rierte Empfangsgeräte . Weil viele Kabel-

netze das digitale grundangebot inzwi-

schen unverschlüsselt verbreiten, kann 

bei tV-geräten der neueren generation 

auf separate set-top-boxen verzichtet 

werden . diese tatsache trägt wesent-

lich dazu bei, dass vermehrt Kunden auf 

digital-tV umsteigen, die bislang noch 

gezögert haben .

grösseres hdtV- und Vod-angeBot 

die steigende anzahl einzelner sendun-

gen in hd-Qualität sowie die aufschal-

tung zusätzlicher hd-programme und 

die aussicht auf eine starke zunahme 

an hd-programmen im Jahr 2012 trug 

wesentlich zur attraktivität des digitalen 

Kabelfernsehens bei . so sind beispiels-

weise beim digital-tV-paket «comfort» 

von upc cablecom bereits 20 hd-sen-

der integriert . die lancierung des ersten 

hd-pay-tV-pakets in der schweiz durch 

die digital cable group trug ebenfalls 

dazu bei, das thema hdtV stärker im 

bewusstsein der Kundinnen und Kun-

den zu verankern . das paket bietet ins-

gesamt neun neue hd-sender aus den 

bereichen dokumentation, sport, spiel-

filme und serien und soll künftig ausge-

baut werden . auch in der französisch-

sprachigen schweiz werden die hdtV-

angebote laufend erweitert, so zum 

beispiel durch net+ sowie den neu ge-

gründeten zusammenschluss von neun 

Kabelnetzunternehmen netdream, der 

france 3 hd als Exklusivität anbietet .

Ein weiterer Wachstumstreiber war das 

ansehnliche angebot an filmen auf 

abruf (Video on demand, Vod), das 

zahlreiche Kabelnetze führen . Verschie-

den ausgeprägte catch-up-angebote 

– also das beziehen von tV-sendungen 
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bis zu einem gewissen zeitpunkt nach 

ihrer ausstrahlung – runden die on-de-

mand-dienstleistung vieler Kabelnetz-

unternehmen ab .

analog-tV rückläuFig

Entsprechend dem starken Wachstum 

beim digitalen fernsehen verzeichne-

te das analoge Kabelfernsehen im be-

richtsjahr einen markanten rückgang . 

1’789’000 haushalte schauten per Ende 

2011 analog fern . das entspricht rund 

63 prozent aller Kabel-tV-Kunden, was 

gegenüber 2010 eine reduktion von  

10 prozent bedeutet . obwohl analog-tV 

schon seit geraumer zeit an bedeutung 

verliert und sich der trend hin zu digi-

tal- und hdtV in den nächsten Jahren 

noch akzentuieren wird, ist analog-tV 

für swisscable und ihre mitglieder kurz- 

bis mittelfristig weiterhin ein thema: sie 

können ihren Kundinnen und Kunden 

damit eine einfache und mit rund 35 

verfügbaren sendern immer noch at-

traktive dienstleistung unterbreiten . und 

als einzige anbieter von analog-tV kön-

nen sie sich mit dieser dienstleistung 

von ihren mitbewerbern differenzieren .

Bild- und tonqualität Wichtigste

kriterien Beim digital-tV

die 2011 durchgeführte marktfor-

schungsstudie zur Kundenzufriedenheit 

hat gezeigt, dass den Kundinnen und 

Kunden, die das digitale Kabelfern- 

sehen nutzen, die bild- und die tonqua-

lität ausserordentlich wichtig ist . Erst 

danach wird mit grossem abstand das 

programmangebot genannt . Erstmals 

abgefragt wurde im berichtsjahr, wie 

wichtig den Kundinnen und Kunden ein 

hdtV-angebot ist . 57 prozent bezeichnen 



Jahresbericht 201117

ein hdtV-angebot als «ausserordentlich 

wichtig» und 19 prozent als «wichtig» . nur 

für 18 prozent der befragten hat hdtV 

keine relevanz, 6 prozent haben mit 

«weiss nicht» geantwortet . diese Werte 

zeigen, dass das thema hdtV bei den 

digital-tV-zuschauern bereits einen re-

lativ hohen stellenwert geniesst . Es ist 

zu erwarten, dass die Einschätzung der 

Wichtigkeit in der umfrage 2012 – nach 

der aufschaltung einer grossen anzahl 

hdtV-sender im ersten halbjahr – noch-

mals markant zunehmen wird .

als weitere Kriterien, welche die digi-

tal-tV-zuschauer als wichtig erach-

ten, wurden ein attraktives preis-/leis-

tungsverhältnis genannt, eine kurze 

zapping-zeit, die möglichkeit zur indivi-

duellen programmgestaltung, der digi-

tale Videorecorder, der elektronische 

programmführer, die pausenfunktion, 

catch-up-tV und schliesslich Video on 

demand .

 

kaBelinternet

die anzahl Kabelinternet-anschlüsse 

nahm 2011 um 70’100 auf 863’000 zu . 

gegenüber dem Vorjahr entspricht das  

einem Wachstum von 9 prozent . diese  

zunahme ist unter anderem auch darauf  

zurückzuführen, dass die internetange-

bote der Kabelnetze viel günstiger als 

jene der hauptkonkurrentin swisscom 

sind, wie eine vom preisüberwacher 

veröffentlichte studie zeigte . dank ih-

rer hervorragenden und leistungsstar-

ken netzinfrastruktur können praktisch 

alle Kabelnetze ihren Kundinnen und 

Kunden zudem extrem schnelle inter-

netverbindungen mit bandbreiten von  

50 mbit/s – und teilweise sogar 100 



mbit/s – anbieten . damit verfügen die 

Kabelnetzunternehmen auf lange sicht 

über einen Wettbewerbsvorteil . insbe-

sondere in regionen, wo auch lang-

fristig keine glasfasernetze gebaut wer-

den, wird sich dieser Vorsprung positiv 

auswirken .

kaBelteleFonie

Ein in absoluten zahlen ähnliches 

Wachstum wie das Kabelinternet ver-

zeichnete auch die Kabeltelefonie . so 

konnte die zahl der Kundinnen und 

Kunden von 402’000 im Jahr 2010 auf 

484’000 per Ende 2011 gesteigert wer-

den, was einer zunahme von 82’000 

(+20%) entspricht . Wesentlichen anteil  

an dieser abonnementszunahme  

haben die attraktiven triple-play-ange-

bote der Kabelnetzunternehmen . die 

bündelangebote ermöglichen nicht 

nur tiefe abonnementspreise, sondern 

ebenso tiefe gesprächstaxen . bei zahl-

reichen Kabelunternehmen sind die 

gespräche innerhalb eines Kabelnetzes 

oder eines Verbunds sogar kostenlos . 

geschätzt wird von den Kundinnen und 

Kunden darüber hinaus die erstklassige 

sprachqualität und zusatzdienste wie 

rufnummernerkennung, anrufbeant-

worter und anrufumleitung .
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die kaBelnetzBranche 
im spiegel der medien

[die Kampagne] präsentiert auf lustig-

charmante Weise den augenblick, 

in dem menschen ihre Kabeldose zu 

hause finden . und zwar an der Wand 

hinter schränken, Kommoden oder gar 

unter betten – eben dort, wo sie sich 

manchmal versteckt . – persönlich .com, 

28 .3 .2011

L’Etat n’interviendra pas pour réguler l’offre en ma-

tière de télévision numérique. Après le Conseil des 

Etats, le National a enterré tacitement lundi un projet 

visant à forcer les câblo-opérateurs à laisser leurs 

clients choisir librement leurs décodeurs. – awp 

Informations financières, 11.4.2011

seit gestern ist bekannt: die Wasserwer-

ke zug ag treten als 15 . Kabelnetzbe-

treiber dem Quickline-Verbund bei, was 

dem zusammenschluss der nummern 

zwei und drei (hinter dem branchenlea-

der cablecom) gleichkommt . – berner 

zeitung, 30 .6 .2011

«Je n’ai absolument pas peur», assure Massimo 

Lorenzi, qui admet avoir été sous le coup de l’émo-

tion en apprenant que l’offre conjointe de la SSR et 

de Swisscable (dont fait partie Cablecom) n’avait 

pas été retenue. – Le Matin Dimanche, 17.7.2011 

das nachsehen im zuletzt nervös und 

hektisch geführten Vertragspoker hat 

damit die srg bzw . das schweizer 

fernsehen sf . die staatliche tV-anstalt 

unterbreitete offenbar zusammen mit 

swisscable und einer Vermarktungsfir-

ma ein angebot, das der liga weniger 

lukrativ erschien . – nzz, 16 .7 .2011

Swisscable abonde en ce cens. La décision de la 

Comco confirme ses craintes, estime l’association 

des câblo-opérateurs qui a déjà porté plainte au-



dia-plattform horizon an den start ge-

hen und das fernsehen grundlegend 

verändern . man darf gespannt sein . si-

cher ist nur, der digital-tV-markt bleibt in 

bewegung . – www .pctipp .ch, 30 .11 .2011

Les réseaux câblés suisses continuent à afficher 

une forte croissance. Au troisième trimestre et sur 

un an, les raccordements au câble ont fait un bond 

de 42% pour la télévision, de 10% pour l’internet et 

de 21% pour la téléphonie, a indiqué Swisscable. 

– L’AGEFI, 10.11.2011

ab 29 . februar 2012 werden die neuen 

hdtV-programme der srg auf praktisch 

allen der rund 2,8 millionen Kabelan-

schlüsse in der schweiz verfügbar sein . 

die Kabelnetze können dies garantie-

ren, weil sie über eine hochleistungs-

fähige Kommunikationsinfrastruktur 

aus glasfasern verfügen . – cEmarKt, 

23 .12 .2011

près de la Comco sur cette question. «Ces collabo-

rations doivent être surveillées», écrit-elle dans un 

communiqué. – La Liberté, 6.9.2011

swisscable zeigte sich dann auch sehr 

befriedigt, dass die Weko die glasfa-

serverträge ablehnt . «so, wie das gan-

ze aufgegleist war, hätte die swisscom 

einen teil der investitionskosten auf die 

Elektrizitätswerke abgewälzt . dank die-

ser Einsparung hätte sie ihren marktan-

teil weiter ausdehnen können», sagte 

swisscable-geschäftsführerin claudia 

bolla-Vincenz auf anfrage – der bund, 

28 .9 .2011

Ensemble, ils desservent la bagatelle de 150 000 

prises télé. Les opérateurs de neuf téléréseaux 

romands - dont trois vaudois - viennent d’unir leurs 

forces par le biais d’une société commune, bapti-

sée netDream. Ils lancent ensemble la netBox, une 

«boîte» permettant d’offrir un service combiné de 

télévision numérique, de connexion internet et de 

téléphonie, avec l’accès payant à un catalogue de 

plus de 1000 films. – 24heures, 21.9.2011

Vielleicht aber will man zuerst die Ent-

wicklungen bei cablecom abwarten . 

dort soll im nächsten Jahr die multime-
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ausBlick
auF das jahr 2012
diE KonKurrEnzsituation Wird sich für sWisscablE im Jahr 2012 noch 

Einmal aKzEntuiErEn . WEsEntlichEn antEil daran hat dEr EinstiEg Von 

sunrisE in das fErnsEhgEschäft, dEr im ErstEn Quartal 2012 zu ErWar-

tEn ist . dEr siEgEszug Von hdtV Wird sich mit dEr aufschaltung Von 

sEchs hd-programmEn dEr srg EndE fEbruar und WEitErEr hd-sEndEr 

im VErlauf dEs JahrEs fortsEtzEn .

das hochauflösende fernsehen hdtV 

wird in der schweiz mit dem so genann-

ten «Einschalttag» der srg am schalt-

tag vom 29 . februar 2012 in eine neue 

ära geführt . ab dann bietet die srg 

ihre sechs fernsehprogramme sf 1, sf 

zwei, tsr 1, tsr 2, rsi la 1 und rsi la 2 

über satellit und über praktisch alle Ka-

bel- und telefonnetze zusätzlich auch 

in hd-Qualität an . in der folge werden 

laufend mehr hd-sender aufgeschal-

tet; weitere bereits im mai 2012 . damit 

ist abzusehen, dass hdtV künftig zum 

synonym für digital-tV werden wird . bis 

Ende 2015 wird die srg ihre sechs hd-

programme parallel auch in digitaler 

standard-Qualität ausstrahlen . danach 

wird die simulcast-phase wohl beendet 

und die Verbreitung in digitaler stan-

dard-Qualität sukzessive abgeschaltet 

werden . der test- und promotions-sen-

der hd suisse wird am 31 . Januar 2012 

eingestellt .

WerBekampagne Wird 

WeitergeFührt

die telekommunikationsunternehmen 

in der schweiz werden auch 2012 neue 

angebote in den bereichen tV, Video 

on demand und telekommunikation 

lancieren . für viele Konsumenten ist 

die Vielfalt der angebote jedoch ver-

wirrend . in der tat sind die einzelnen 

angebote für laien zum teil kaum zu 

unterscheiden . damit die Kabelnetzun-

ternehmen in diesem ständig grösser 

werdenden markt bestehen können, 



2012 und das erste halbjahr 2013 ist vor-

gesehen, die Werbekampagne mit blick 

auf die fussball-Europameisterschaften 

und die olympische spiele anzupassen .

gemeinschaFtskampagne im 

umzugsset der post

um ihre mitglieder weiter zu unter-

stützen, hat swisscable eine gemein-

schaftskampagne der Kabelnetze im 

umzugsset der post konzipiert . an der 

Kampagne können alle mitglieder teil-

nehmen, die eigene Kommunikations-

massnahmen pflegen und nicht partner 

von upc cablecom oder finecom sind . 

die Kampagne startet am 1 . februar 

2012 und ist vorerst auf ein Jahr befristet . 

sie ermöglicht Kabelnetzen, potenzielle 

Kunden, die in ihr Versorgungsgebiet 

umziehen, schon vor dem umzug anzu-

sprechen . das umzugsset der post steht 

müssen sie die Vorteile ihres angebots 

gegenüber ihren Kunden und der brei-

ten Öffentlichkeit klar herausstreichen 

und verständlich kommunizieren .

aus diesem grund wird unter anderem 

die Werbekampagne «ihr Kabelnetz» 

2012 weitergeführt . die mediastrate-

gie bleibt unverändert und wird auch 

2012 auf tV-spots und suchmaschinen-

marketing basieren . geplant sind an-

passungen der bestehenden tV-spots 

«hast du die dose, hast du digital -tV» 

(respektive hdtV und superschnelles 

internet), die auf die vielfältigen an-

gebote der Kabelnetze aufmerksam 

machen . Weil das thema des hochauf-

lösenden fernsehens im rahmen des 

srg-Einschalttages bereits hohe auf-

merksamkeit geniesst, soll insbesondere 

das thema hdtV in den Vordergrund 

gestellt werden . für das zweite halbjahr 
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den Kabelnetzen exklusiv zur Verfügung 

und enthält keine Werbung anderer 

telekom-anbieter . Es beinhaltet ein la-

scheninserat auf der innenseite des 

umzugssets, das auf die Webseite www .

ihr-kabelnetz .ch mit der suchfunktion 

für den lokalen Kabelnetzanbieter am 

neuen Wohnort hinweist . Ebenfalls in-

tegriert ist ein flyer mit den wichtigsten 

Vorteilen der Kabelnetz-angebote . da-

mit stellt das umzugsset gerade auch 

für kleinere Kabelnetzunternehmen eine 

hervorragende möglichkeit dar, mit po-

tenziellen Kunden zu geringen Kosten in 

Kontakt zu treten .

must-carry: VerpFlichtungen Für 

knu sollen reduziert Werden

die gespräche zwischen swisscable 

und dem bundesamt für Kommuni-

kation (baKom) über die anzahl der 

must-carry-sender und mögliche ab-

schaltszenarien für die analogen pro-

gramme werden 2012 weitergeführt wer-

den . swisscable wird sich insbesondere 

für günstige rahmenbedingungen für 

ihre mitglieder einsetzen . Einerseits soll 

so der übergang zum digitalen fernse-

hen vorangetrieben werden, anderer-

seits sollen die Kabelnetzunternehmen 

in der gestaltung dieses übergangs, 

konkret: bei der abschaltung analoger 

programme, möglichst flexibel agieren 

können .

neue tV-plattFormen

die Konvergenz, also die zusammenfüh-

rung verschiedener medien, schreitet 

weiter voran . upc cablecom wird ihre 

neue medien- und unterhaltungsplatt-

form «horizon» nach der lancierung in 

den niederlanden im ersten Quartal 

2012 auch in der schweiz einführen . 

die plattform integriert Kabelfernsehen, 

webbasierte (via app-technologie) und 

persönliche inhalte . im mittelpunkt steht 

eine set-top-box, die sämtliche geräte 

miteinander verbindet . dadurch kön-

nen die nutzer inhalte zu hause auf ver-

schiedenen bildschirmen und geräten 

wie zweit- und drittfernseher, tablets 

und smartphones kabellos sehen und 

teilen . horizon bietet auch intelligente 

such- und Empfehlungsfunktionen sowie 

eine fernbedienung mit vollwertiger 

tastatur .

Wie es um die Einführung von google 

tV steht, die ursprünglich für 2011 ge-

plant gewesen war, ist weiterhin unklar . 

google tV basiert auf dem betriebssys-

tem android und will die Verschmelzung 

von fernsehen und internet vorantrei-

ben .
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bis spätestens im herbst 2012 will apple 

mit einem eigenen gerät auf den fern-

sehmarkt vorstossen . die details sind zwar 

noch nicht bekannt, aber es ist davon 

auszugehen, dass apple-tV sich durch 

eine einfache benutzeroberfläche aus-

zeichnet und sich mit den übrigen apple-

geräten nahtlos synchronisieren lässt .

neue konkurrenz im tV-Bereich

sunrise hat für das erste Quartal 2012  

erste tV-angebote angekündigt . um 

dem neuen Konkurrenten die stirn zu 

bieten, wird die swisscom die Werbe-

ausgaben für ihr eigenes tV-angebot 

noch einmal massiv erhöhen . für swis-

scable und ihre mitglieder bedeutet 

diese Entwicklung, dass sie ihre Kom-

munikationsanstrengungen ebenfalls 

intensivieren müssen . im Weiteren geht 

es für die Kabelnetze darum, den Kon-

sumenten ein breites und umfassendes 

angebot möglichst aus einer hand 

zu bieten . dazu gehören neben dem 

klassischen triple play auch Video on 

demand und – zumindest längerfristig 

– mobiltelefonie . um solche angebote 

machen zu können, werden kleine und 

mittlere Kabelnetzunternehmen nicht 

darum herum kommen, Kooperations-

modelle zu prüfen . Wie 2011 gezeigt hat, 

sind auch zusammenschlüsse oder Ver-

käufe von Kabelnetzen kein tabu . diese 

Entwicklung hin zu einer Konsolidierung 

wird auch im nächsten Jahr weiterge-

hen .

inFrastruktur als trumpF

Ebenfalls wird es sich für die Kabelnet-

ze lohnen, auch 2012 auf ihren wich-

tigsten marktvorteil  zu setzen: auf die 

leistungsfähigkeit ihrer netzinfrastruktur . 

dank dieser leistungsfähigkeit sind die 

Kabelnetzunternehmen in der lage, 
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die ihren Kunden bis zu 100 mbit/s down-

loadgeschwindigkeit bieten können .

internet und tV nähern sich

Weiter an

das zusammenwachsen von fernsehen 

und internet – das so genannte hybrid-

tV – wird auch 2012 ein grosses thema 

bleiben . die Entwicklung geht dahin, 

dass es schon bald geräte geben wird, 

welche eine komfortable internetnut-

zung auf dem tV-bildschirm erlauben . 

bislang verfügten die meisten ans in-

ternet anschliessbaren fernseher noch 

nicht über ausreichend leistungsfähige 

internet-browser . neu werden vollwer-

tige browser nicht nur in tV-geräten, 

sondern zum beispiel auch in blu ray 

playern, die komfortabel mit einer tas-

tatur bedient werden können, integriert 

sein . die zunehmende akzeptanz des 

hybrid-tV-standards hbbtV wird zudem 

dazu führen, dass immer mehr sender 

zusätzliche angebote und informatio-

nen bereitstellen, die per Knopfdruck 

auf dem tV-schirm verfügbar sind . das 

bedürfnis, möglichst alle verfügbaren 

inhalte auf mehreren bildschirmen zu 

konsumieren (stichwort multiscreen) 

wird weiter zunehmen .

ihren Kunden attraktive hd-angebote 

und hochgeschwindigkeitsinternet mit 

bandbreiten von 50 megabit pro sekun-

de und mehr anzubieten . und genau 

damit können sie sich deutlich von der 

swisscom, dem neuen Konkurrenten 

sunrise und weiteren telekommunika-

tionsanbietern positiv differenzieren . 

auch die glasfasernetze werden auf-

grund ihrer geringen geografischen 

durchdringung erst längerfristig eine 

position erreichen, die sie zu ernsthaften 

Konkurrenten der bestehen hfc-netze 

werden lässt .

kaBelnetze Bauen ihre 

inFrastruktur Weiter aus

aus diesen gründen verfolgen die 

schweizer Kabelnetze beim ausbau 

ihrer infrastruktur einen evolutionären 

ansatz . das heisst, sie setzen als basis 

ihrer netze weiterhin auf die hfc-tech-

nologie, die sie nach bedarf ausbauen . 

glasfaserkabel schrittweise näher ans 

haus zu bringen, ist teil dieses ausbaus, 

allerdings verzichten die Kabelnetze auf 

eine radikale Vollumstellung auf ftth, 

da das ausbaupotenzial der hfc-net-

ze noch längst nicht ausgeschöpft ist . 

dass hfc den anforderungen mehr als 

genügt, zeigen unter anderem die inter-

netdienste von Kabelnetzunternehmen, 
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