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Je stärker der Wettbewerb, um so we-

niger sind regulierungen notwendig . 

immerhin verfügt die schweiz mit dem 

Kartellgesetz über ein griffiges, wirk-

sames instrument . missbräuche von 

marktmacht, wie sie sich gerade im in-

frastrukturbereich nicht von vorneher-

ein ausschliessen lassen, können damit 

wirksam bekämpft werden . zusätzliche 

regulierungen, die technologische Ein-

schränkungen oder gar wettbewerbs-

verzerrende behinderungen einzelner 

marktteilnehmer bewirken sollen, sind 

hingegen nicht nur überflüssig, sondern 

eben marktbehindernd .

in diesem sinne dürfen die Kabelnetze, 

die massgeblich zum Wettbewerb bei-

tragen, nicht mit regulatorischen mass-

nahmen gegenüber anderen infrastruk-

turen benachteiligt werden . dafür hat 

sich swisscable im vergangenen Jahr 

eingesetzt und wird dies auch in zukunft 

tun . 

Dr. Hajo Leutenegger

Präsident Swisscable   

Dynamik oDer 
regulierung?

telekommunikation – einer der dyna-

mischsten bereiche moderner Wirt-

schaft und gesellschaft . neue tech-

nologien ermöglichen laufend neue, 

leistungsfähige anwendungen . noch 

nie konnten nutzerinnen und nut-

zer aus einer so grossen auswahl von 

Endgeräten, dienstleistungen und an-

bietern wählen wie heute . in dieser so 

vielgestaltigen umgebung spielen die 

übertragungsnetze eine zentrale rolle, 

auch wenn sich der anwender zu recht 

wenig darum kümmert – solange sie 

sicher, zuverlässig und schnell genug 

funktionieren .

in der telekommunikation spielt der 

markt, der Wettbewerb ist entsprechend 

ausgeprägt . dennoch fordern verschie-

dene Kreise immer wieder zusätzliche 

regulierungen, namentlich im bereich 

der übertragung . die schweiz verfügt 

über eine gut ausgebaute, leistungs-

fähige telekommunikation, die auch 

den internationalen Vergleich nicht zu 

scheuen braucht . Wir haben diesbezüg-

lich keinerlei notstand, wie manchmal 

behauptet wird, sondern eine starke 

stütze unserer Volkswirtschaft .

eDitorial

Dr. hajo leutenegger



im zentrum des Jahres 2010 stand der 

Kampf um digital-tV-Kunden, der sich 

gegenüber den Vorjahren nochmals 

verschärft hat . zum einen ist dies auf 

die breit angelegte Werbekampagne 

für swisscom tV zurückzuführen . zum 

anderen ist die hohe marktdynamik für 

den stärkeren Wettbewerb verantwort-

lich . so werden nicht nur laufend neue 

tV-sender aus der taufe gehoben, 

sondern es werden auch kontinuier-

lich neue angebote in den bereichen 

satelliten-tV, internet-tV und Video-on-

demand (Vod) lanciert . beispiele da-

für sind apple tV, dVdfly, swisstV und 

acetrax . Eine wichtige rolle spielt da-

bei auch der sich rasant entwickelnde 

markt für tV-geräte und set-top-boxen . 

stichworte dazu sind ci+, hdtV, 3d-tV 

und hybrid-tV .

Ci+ setzt siCh DurCh

obwohl kein offizieller standard, hat sich 

der industriestandard ci+ für den Emp-

fang von digital-tV im berichtsjahr auf 

breiter front durchgesetzt . so sind heute 

praktisch alle neuen tV-geräte mit einer 

schnittstelle für ci+ ausgerüstet . dass 

cablecom mit der digicard – einem 

steckmodul für tV-geräte – ein angebot 

lanciert hat, das auf ci+ aufsetzt, ist des-

halb nicht verwunderlich . so können 

nun auch Kunden von cablecom bei 

bedarf auf eine set-top-box verzichten . 

dem gegenüber haben im berichtsjahr 

verschiedene Kabelnetzunternehmen 

entschieden, auf die Verschlüsselung 

von digital-tV zu verzichten . damit wird 

den heutigen analog-tV-Kunden der 

umstieg auf digitales Kabelfernsehen, 

das heute zum grundangebot gehört, 

einfacher gemacht .

hDtV wirD immer wiChtiger

zwar gibt es immer noch zu wenige in-

halte, die in hochauflösender Qualität 

produziert werden; die Entwicklung von 

hdtV ist 2010 aber deutlich vorange-

kommen . so sind im berichtsjahr welt-

weit zahlreiche neue hd-sender lan-

ciert worden . das hd-angebot der Ka-

belnetze beinhaltete Ende 2010 meis-

tens im minimum folgende sender: hd 

suisse, zdf hd, das Erste hd, arte hd, 

anixe hd, bbc hd und servustV hd . 

darüber hinaus sind bei vielen Kabel- 
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das Jahr 2010 War Vom hartEn KonKurrEnzKampf im digitalEn fErn-

sEhEn und Von dEr hohEn marKtdynamiK mit WichtigEn tEchnischEn 

EntWicKlungEn und nEuEn angEbotEn gEprägt . danEbEn bEschäftigtE  

sich dEr VErband intEnsiV mit dEm thEma glasfasErnEtzE soWiE mit  

politischEn anliEgEn . diE Vom Vorstand bEschlossEnE VErstärKung 

dEr aussEnKommuniKation WurdE ErfolgrEich umgEsEtzt .

BeriCht Der
gesChäftsführung

Dr. ClauDia Bolla-VinCenz
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netzen weitere hd-sender abonnierbar . 

Einen grossen schritt vorwärts gemacht 

hat hdtV auch beim geräteabsatz .  

so stehen bereits in rund 70 prozent  

aller schweizer haushalte hd-fähige 

tV-geräte .

3D-tV: Viel lärm um niChts?

im gegensatz zu hdtV, dem fast uniso-

no eine strahlende zukunft bescheinigt 

wird, ist das dreidimensionale fern-

sehen 3d-tV umstritten . zwar haben  

2010 verschiedene hersteller 3d-tV-

geräte für den heimgebrauch lanciert, 

was dazu geführt hat, dass 3d-tV in der 

Öffentlichkeit ein grosses thema war . 

ob diese aufmerksamkeit auch ge-

rechtfertigt ist, bleibt jedoch fraglich . 

dies hat nicht nur mit den fehlenden 

inhalten und der sehr aufwendigen 

produktion zu tun, sondern auch mit 

der tatsache, dass es viele menschen 

ablehnen, eine spezielle brille zum 

fernsehen tragen zu müssen . andere 

können die räumliche tiefe von 3d-tV 

nicht sehen oder vertragen diese nicht . 

auch die alternative 3d-tV-technik, die 

dank autostereoskopischen displays 

eine brille überflüssig macht, hat ihre 

grenzen: so sind bildgrösse und bewe-

gungsfreiheit stark eingeschränkt . 3d-

tV hatte für die Kabelnetze 2010 des-

halb keine priorität .

hyBriD-tV Bringt Das internet auf 

Den tV-sChirm

Von der bedeutung her zwischen hdtV 

und 3d-tV kann hybrid-tV positio-



niert werden . bei dieser neuen art des 

fernsehens können – zusätzlich zum 

gewohnten fernsehen – via fernbe-

dienung informationen und angebote 

aus dem internet auf den tV-schirm 

gebracht werden . heute geschieht 

dies meist über herstellereigene por-

tale . Eine Vereinfachung und Verein-

heitlichung bringen könnte hier hybrid 

broadcast broadband tV (hbbtV), ein 

offener Etsi-standard für hybrid-tV . 

setzt sich dieser standard durch, kann 

man davon ausgehen, dass sich hyb-

rid-tV schnell verbreiten wird . für die 

schweizer Kabelnetze wäre dies zwei-

fellos eine grosse chance, da sie als 

broadcaster ideale Voraussetzungen 

für hbbtV mitbringen .

kaBelnetze mit trümpfen

in diesem Wettbewerb von neuen an-

geboten und möglichkeiten können 

die schweizer Kabelnetzunternehmen 

mit einigen Vorteilen auftrumpfen . so 

verfügen sie über eine leistungsfähige 

netzinfrastruktur, die es ihnen erlaubt, 

radio, tV (analog und digital), inhalte 

auf abruf, internet und telefonie gleich-

zeitig und ohne leistungseinbusse an 

allen anschlüssen der Wohnung zur 

Verfügung zu stellen . auftrumpfen kön-

nen die Kabelnetze auch mit ihrem 

hdtV-angebot, das praktisch auf allen 

Kabelnetzen verfügbar ist, und ihren 

superschnellen internetangeboten . mit-

te 2010 waren bereits in mehr als 300 

schweizer gemeinden Kabelinternetan-

gebote mit mindestens 50 megabit pro 

sekunde erhältlich . in vielen städten 

und dörfern können die haushalte bei 

bedarf sogar von bandbreiten mit 100 

megabit pro sekunde profitieren . grün-

de dafür sind die hybride netzinfrastruk-

tur aus glasfasern und Koaxialkabeln 

und die im berichtsjahr erfolgte breite 

Einführung des übertragungsstandards 

docsis 3 .0 .

ftth: anzeige Bei Der wettBewerBs-

kommission

Ein wichtiges thema für swisscable 

war im berichtsjahr auch der bau von 

glasfasernetzen (fiber to the home = 

ftth) . die verschiedenen Kooperati-

onsabsichten der swisscom mit stadt- 

und Elektrizitätswerken in zürich, genf, 

Jahresbericht 20106
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lausanne, st .gallen, luzern, Winterthur 

und basel nährten bei swisscable die 

befürchtung, dass ftth-netze teilweise 

mit öffentlichen geldern finanziert wer-

den könnten . um dies zu verhindern 

und transparenz zu schaffen, zeigte 

swiss-cable die swisscom und die stadt  

st .gallen bei der Wettbewerbskom-

mission an . Konkreter anlass war die 

Vereinbarung zwischen der swisscom 

und den stadtwerken in st .gallen . Erste 

reaktionen der Weko, allenfalls die Ein-

leitung einer Vorabklärung, werden für 

anfang 2011 erwartet .

positionierung zu ftth

die von swisscable zum thema ftth 

definierte position – keine öffentlichen 

gelder und Quersubventionen für ftth-

netze, Weiterführung des infrastruk-

turwettbewerbs sowie kontinuierliche 

Entwicklung der hfc-netzinfrastruktur 

– konnte im berichtsjahr den mitglie-

dern, verschiedenen organisationen 

wie dem gemeinde- und städtever-

band, der schweizerische arbeitsge-

meinschaft für die berggebiete und der 

Öffentlichkeit erklärt werden . Wie im 

letzten Jahr nahm swisscable an den 

arbeitsgruppen des von der Kommuni-

kationskommission comcom initiierten 

runden tisches zur Koordination von 

ftth-projekten teil . zudem hat swiss-

cable beim glasfasernetzprojekt der 

Valaiscom im oberwallis beratend mit-

gearbeitet .

erste ftth-angeBote

Ende Juni gaben der hauseigentümer-

verband und die swisscom bekannt, 

dass sie sich auf einen mustervertrag 

geeinigt hätten, gemäss dem die swiss-

com oder ein anderer Kooperations-

partner die Kosten für die Erschliessung 

mit glasfasern bis in die Wohnungen 

übernimmt . in städten, wo ftth bereits 

eine gewisse penetration erreicht hat, 

sind im berichtsjahr zudem erste ftth-

angebote auf den markt gekommen, 

so zum beispiel von finecom, green 

und der swisscom . in der regel handelt 

es sich dabei um triple-play-angebote 

mit digital-tV, breitbandinternet und  

telefonie . zu denken geben sollte, dass 

sich im dezember mit orange eine  

akteurin der ersten stunde bereits 
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wieder vom ftth-netz in zürich verab-

schiedet hat: das ftth-angebot wurde 

aufgrund einer strategischen neuaus-

richtung und mangels Kundeninteresse 

kurzerhand eingestellt .

BeriCht zum fernmelDewesen in 

Der sChweiz

mitte september wurde der lang  

erwartete bundesrätliche Evaluations-

bericht zur Entwicklung des schwei-

zerischen fernmeldemarkts veröffent-

licht . Er enthält eine auslegeordnung 

der verschiedenen themenkreise 

und unterbreitet Vorschläge für eine 

allfällige revision des fernmeldege-

setzes (fmg) . für swisscable gab es 

aufgrund des berichts jedoch keinen 

anlass, auf eine fmg-revision einzu-

treten . zum gleichen schluss kam der 

bundesrat . die im bericht aufgezeigten 

unzulänglichkeiten seien nicht derart 

gravierend, dass sie die mit einer ge-

setzesrevision verbundenen negativen  

auswirkungen auf die investitions-

dynamik rechtfertigen würden . diese 

schlussfolgerung stiess in verschiede-

nen Kreisen auf deutliche Kritik, wes-

halb sich die ständerätliche fernmelde- 

kommission dazu entschloss, anfangs  

2011 die regulierungsbehörden anzu-

hören, bevor sie über weitere schritte 

entscheiden will .

reVision Des raDio- unD fernseh-

gesetz Vorerst aBgewehrt

die motion «Verschlüsselung von set-

top-boxen im digitalen Kabelnetz» be-

schäftigt swisscable seit 2007 . der im 

februar 2010 im rahmen einer schrift-

lichen anhörung vorgelegte Vorschlag 

zur umsetzung der motion hatte ein  

widersprüchliches Echo zur folge:  

neben swisscable wiesen auch alle 

anderen organisationen aus dem  

telekomsektor den Vorschlag zurück .  

dieser besteht aus einer generellen 

delegationsnorm im radio- und fern-

sehgesetz (rtVg) sowie einer detail-

lierten und diskriminierenden regu-

lierungsabsicht in der ausführungs-

verordnung . auf der gegenseite for-

derten radio- und fernsehhändler, 

Konsumentenschutz, hotellerie, mieter 

und hauseigentümer weitergehende 

massnahmen . am 17 . september 2010 

legte der bundesrat die botschaft für 

eine rtVg-revision vor, die auf dem  

erwähnten anhörungsvorschlag be-

ruht . um sich eine meinung dazu zu 

bilden, lud die ständerätliche fern-

meldekommission die wichtigsten 

interessengruppen – darunter auch 

swisscable – im november zu einem 

hearing ein und beschloss in der fol-

ge, auf den gesetzesentwurf nicht  

einzutreten . in der Wintersession folgte  

der ständerat diesem antrag . das 

geschäft geht anfangs 2011 an den  

nationalrat (zweitrat) .

Verstärkung Der kommunikation

2010 hat swisscable die politische Kom-

munikation und die Öffentlichkeitsarbeit 

konzentriert und verstärkt . in diesem 

zusammenhang steht auch die Einstel-

lung der publikationen «swisscable» und 

«cable news» . dank den eingesparten 

ressourcen konnte die medienarbeit 

deutlich verstärkt werden . davon zeu-

gen nicht nur die gut besuchte medien- 

orientierung, die im februar in bern 

stattfand, sondern auch die regelmässi-

Ihr KabelnetzIhr Kabelnetz
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erfolgreich fortgesetzt . thematisiert 

wurden in den national geschalteten 

tV-spots, anzeigen und bannern die 

Vorteile der Kabelnetze . und die inter-

netseite www .ihr-kabelnetz .ch, dreh- 

und angelpunkt der Kampagne, stellte 

einem breiten publikum eine fülle von 

informationen zu den angeboten und 

möglichkeiten der Kabelnetze zur Ver-

fügung . nebst diesen Werbemitteln 

konnten die mitglieder auch Vorlagen 

für plakatwerbung und eine rech-

nungsbeilage übernehmen, um die-

se auf lokaler Ebene einzusetzen . dies 

wurde von verschiedenen Kabelnetz-

unternehmen gemacht, was die ge-

samtwirkung der Kampagne verstärkt 

hat . in einer schriftlichen befragung 

unter den mitgliedern konnte swiss-

cable feststellen, dass die Kampagne 

2010 insgesamt gut bis sehr gut ange-

kommen ist . Wie im Vorjahr schaltete 

der Verband zudem publireportagen 

gen medienmitteilungen zu themen wie 

infrastrukturwettbewerb, regulierung 

von set-top-boxen, bau von glasfaser-

netzen, ci+, swisscom-Werbung, fuss-

ball-Weltmeisterschaft, Kabelmarkt und 

breitbandinternet . zu diesen und weite-

ren themen beantwortete swisscable 

auch medienanfragen und war gegen-

stand von blogs und diskussionsforen im 

internet . neu veröffentlicht(e) swisscable 

zudem die Quartalszahlen der branche, 

was bei den medien auf interesse stösst . 

zur guten Wirkung der Kommunikation 

nach aussen haben auch auftritte von 

swisscable-Vertretern an verschiedenen 

Veranstaltungen sowie zahlreiche ge-

spräche mit interessenverbänden und 

partner-organisationen beigetragen .

werBekampagne kommt an

die 2010 lancierte Werbung für die Ka-

belnetzbranche wurde im berichtsjahr 

Jahresbericht 20109



reges interesse für VerBanDs- 

Veranstaltungen unD kurse

der grosse publikumsaufmarsch und 

die gut besuchte ausstellung zeigten, 

dass die traditionelle informationsta-

gung von swisscable auch 2010 auf 

reges interesse stiess . schwerpunkte 

waren die themen hybrid-tV, fern-

sehen 2012 und Video on demand . 

gut besucht waren auch die regiona-

len infotagungen, die in bern, zürich 

und lausanne stattfanden . im bereich 

Weiterbildung organisierte swisscable 

auch im berichtsjahr verschiedene 

technische Kurse . insgesamt sind 13 

Kurse mit 126 teilnehmenden durch-

geführt worden . am grössten war 

die nachfrage bei Kursen zu catV-

grundlagen, messtechnik und fiber-

optik; rückläufig war die nachfrage bei  

docsis- und dVb-Kursen . für 2011 sind 

neue Kursmodule in Vorbereitung . 

zur leistungsfähigkeit der Kabelnetze 

in den publikationen «propriété» und 

«hauseigentümer» .

marktforsChung: wertVolle infor-

mationen für Den marketing-mix

Wichtige informationen für die ge-

staltung der Werbekampagne von 

swisscable konnten aus der marktfor-

schungsstudie zur Kundenzufriedenheit 

gewonnen werden . im unterschied zu 

2009 wurden Kunden, die von einem 

Kabelnetz zu swisscom tV gewechselt 

waren, neu detailliert zu den gründen 

für diesen schritt befragt . Wie bereits im 

Vorjahr hatten die mitglieder die mög-

lichkeit, die studie individuell in ihrem 

Versorgungsgebiet durchführen zu las-

sen . davon gebrauch machten 13 Ka-

belnetzunternehmen, die aus der studie 

wertvolle informationen zur gestaltung 

ihres marketing-mix ziehen konnten . 

Jahresbericht 201010
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neuausriChtung Der teChnisChen 

kommission

an der generalversammlung 2010 wurde 

entschieden, die ständige technische 

Kommission zugunsten von themenspe-

zifische ad-hoc-gruppen aufzulösen . 

spezifische technische aufgaben kön-

nen so gezielter angegangen werden . 

Wie bereits im Vorjahr, beschäftigte sich 

swisscable auch 2010 intensiv mit der 

freigabe von terrestrischen frequenz-

bändern zwischen 790 und 862 mhz 

information, unterstützung unD 

Beratung Der mitglieDer

die kontinuierliche information der mit-

glieder erfolgte wie bis anhin mit den 

bewährten mitglieder-infos und dem 

täglichen pressespiegel . daneben stell-

te swisscable den mitgliedern ein merk-

blatt mit wichtigen informationen für 

bauherren und architekten, einen Ver-

gleich zwischen Kabel-tV und swisscom 

tV sowie eine broschüre zum thema 

heimvernetzung zur Verfügung . letztere 

war auf Vorschlag der gebäude netz-

werk initiative  gni in zusammenarbeit 

mit swisscable und verschiedenen an-

deren organisationen erstellt worden . 

noch in arbeit ist ein technisches hand-

buch von cEs/Electrosuisse zu multi-

media-installationen in Ein- und mehr- 

familienhäuser . durch die teilnahme  

von swisscable in der arbeitsgruppe 

konnte erreicht werden, dass die koaxi-

ale technologie neben den glasfaser- 

installationen gleichberechtigt mit 

berücksichtigt wurde . die publikation 

kommt anfang 2011 heraus . zudem  

arbeitete swisscable im berichtsjahr be-

ratend in projekten und bei Workshops 

von mitgliedern mit . im bereich der inhalte 

wurde eine arbeitsgruppe etabliert und 

ein Werbefenstervertrag mit servus tV  

abgeschlossen .
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für den mobilfunk (digitale dividende) . 

da in diesen frequenzbänder auch die 

Kabelnetze tätig sind, könnte es künf-

tig zu störungen bei geräten kommen, 

die nicht genügend abgeschirmt sind . 

trotz wiederholten interventionen durch  

swisscable vertrat das bundesamt für 

Kommunikation unverändert die an-

sicht, dass die zu erwartenden störun-

gen in einem vertretbaren rahmen blei-

ben dürften . Ende november 2010 wur-

de deshalb die neuvergabe der mobil-

funkfrequenzen – inklusive des bereichs 

792-862mhz – lanciert . swisscable beob-

achtet die Entwicklung und bereitet sich 

auf allfällige weitere interventionen vor .

swissCaBle geht gegen swissCom-

werBung Vor

da swisscable die aggressive Werbung 

der swisscom, in welcher swisscom tV 

einseitig und ausschliesslich mit dem 

analogen tV-angebot der Kabelnetze 

verglichen wird, nicht hinnehmen woll-

te, klagte der Verband auf der grund-

lage des gesetzes gegen den unlau-

teren Wettbewerb (uWg) gegen die 

swisscom . die Klage ist hängig . dane-

ben beschäftigte sich der rechtsdienst 

von swisscable mit dem bau von ftth-

netzen, der teilrevision des radio- und 

fernsehgesetzes (siehe oben), dem 

aufschaltgesuch des schweizerischen 

sportfernsehens ssf und dem gesuch 

um Verbreitung auf einem bevorzugten 

Kanalplatz von tele top . auch beteiligte 

sich der Verband an der Vernehmlas-

sung im zusammenhang mit der revisi-

on des bundesgesetzes betreffend die 

überwachung des post- und fernmel-

degesetzes . im übrigen hat swisscable 

die Verhandlungen im rahmen des ge-

meinsamen tarifs 1 (gt 1) begonnen . 

dieser regelt die Entschädigungen für 

die Verbreitung geschützter Werke und 

leistungen in Kabelnetzen . der aktuell 

gültige tarif läuft Ende 2011 aus und 

wird deshalb neu verhandelt .

Dr. Claudia Bolla-Vincenz

Geschäftsführerin Swisscable 
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Dienstleistungen 
Der kaBelnetzanBieter
diE 244 schWEizEr KabElnEtzuntErnEhmEn Von sWisscablE 

VErzEichnEtEn im bErichtsJahr bEi allEn digitalEn angEbotEn Ein 

ErfrEulichEs Wachstum . am grÖsstEn War diEsEs mit 28 prozEnt 

bEim digitalEn KabElfErnsEhEn, das pEr EndE 2010 Von rund 

771’000 haushaltEn gEnutzt WurdE . dagEgEn nahm diE zahl dEr 

KabElanschlüssE gEgEnübEr dEm VorJahr um 0 .45 prozEnt lEicht ab .

trotz intensivem Konkurrenzkampf im 

markt für radio-, tV- und telekommuni-

kations-angebote ist es den schweizer 

Kabelnetzunternehmen (Knu) auch 

2010 gelungen, Kundinnen und Kun-

den für digital-tV, internet und telefo-

nie zu gewinnen . Währenddem dies im 

Wachstumsmarkt digital-tV nicht über-

raschend ist, liegt der Kundenzuwachs 

in den stagnierenden internet- und 

telefoniemärkten klar über den Erwar-

tungen . demgegenüber nahmen die 

Kabelanschlüsse im berichtsjahr um 

rund 13’000* oder 0 .45 prozent leicht ab 

(2009: - 0 .3 prozent) . mit mehr als 2 .8 mil-

lionen haushalten, die über einen Ka-

belanschluss verfügen, ist die basis für 

weiteres Wachstum bei den digitalen 

Kabeldiensten jedoch weiterhin hervor-

ragend .

kaBelfernsehen

771’400* – so viele haushalte nutzten 

per Ende 2010 digitales Kabelfernsehen . 

dies entspricht einem Wachstum von 

171’400* Kundinnen und Kunden oder 

28 prozent (2009: 15 prozent) . die penet-

ration von digital-tV im Kabel lag damit 

bei 27 prozent (2009: 21 prozent) . zwar 

ist dieses Wachstum erfreulich; es darf 

aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass in diesem stark expandierenden 

markt auch die hauptkonkurrentin 

swisscom sehr schnell und sehr stark 

zugelegt hat . Kommt hinzu, dass auch 

internetfernsehen und satelliten-tV eine 

rolle spielen . so ist nach schätzungen 

von swisscable der gesamtmarkt für 

digital-tV in der schweiz 2010 um rund 

30 prozent gewachsen (inklusive mehr-

fachnutzungen) .

Digital-tV fast üBerall ohne 

set-top-Box empfangBar 

im berichtsjahr hat sich der trend ver-

stärkt, digitales Kabelfernsehen so zu 

verbreiten, dass es von den Kundinnen 

und Kunden bei bedarf ohne separates 

Empfangsgerät (set-top-box) empfan-

gen werden kann . dazu beigetragen hat 

die digicard, die cablecom im frühjahr 

lanciert hat . andere Kabelnetze haben 

2010 beschlossen, auf die Verschlüsse-

lung des digitalen grundangebots zu 

verzichten, so zum beispiel die Kabelnet-



ze der besonet-gruppe . auch dies hat 

den Vorteil, dass für den Empfang von 

digital-tV auf separate set-top-boxen 

verzichtet werden kann . zudem haben 

verschiedene Kabelnetze in der roman-

die – wie zum beispiel naxoo und tElEdis 

sa – im berichtsjahr entschieden, digital-

tV zusätzlich zur Verbreitung via dVb-c 

im standard dVb-t über Kabel anzubie-

ten . dieser wird seit längerem von prak-

tisch allen tV-geräten unterstützt . dank 

all dieser massnahmen war es per Ende 

2010 fast überall in der schweiz möglich, 

digitales Kabelfernsehen ohne set-top-

box zu beziehen .

wm, hDtV unD VoD als 

waChstums-treiBer 

beigetragen zum Wachstum beim digi-

talen Kabelfernsehen haben auch die 

fussball-Weltmeisterschaft, das immer 

grösser werdende angebot an hoch-

auflösenden inhalten (high definition tV 

= hdtV) sowie filme auf abruf (Video on 

demand = Vod) . auf resonanz gesto-

ssen ist zudem das angebot «Verte» der 

finecom, das nebst einem attraktiven 

programmpaket und einem Vod-dienst 

auch inhalte wie news, facebook und 

shoppingangebote aus dem internet 

auf dem tV-schirm zugänglich macht . 

beim Wachstum eine rolle gespielt ha-

ben auch die verschiedenen dienste 

von Kabelnetzen, die den bezug von tV-

sendungen auf abruf (tV on demand) 

ermöglichen . solche angebote, die 

sich bezüglich sender und bezugszeit-

raum unterscheiden, gab es per Ende 

2010 zum beispiel von cablecom, von 

den besonet-netzen im rahmen des an-

gebots Verte sowie von der stadt sion 

und von sierre-Energie sa .

entsCheiDenD sinD programm- 

angeBot unD BilDqualität

Wie die im berichtsjahr durchgeführte 

marktforschungsstudie zur Kundenzu-

friedenheit im zusammenhang mit dem 

digitalen fernsehen gezeigt hat, geben 

beim Entscheid für oder gegen ein be-

stimmtes digital-tV-angebot vor allem 

das programmangebot und die (erwar-

tete) bildqualität den ausschlag . um 

den Erwartungen der Kunden zu ent-

sprechen, sollte das programmangebot 

möglichst gross und vielfältig und die 

14 Jahresbericht 2010
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bildqualität möglichst hoch sein . Eine 

wichtige rolle spielen gemäss der studie 

auch zusatzfunktionen wie Video on de-

mand, der elektronische programmfüh-

rer, die pausenfunktion sowie die mög-

lichkeit des zeitversetzten fernsehens, 

das dank digitalem Videorecorder und/

oder tV on demand möglich ist . nicht 

zuletzt fällt auch das image des (poten-

ziellen) anbieters ins gewicht . generell 

lässt sich aufgrund der studie sagen, 

dass die Wechselbereitschaft bei jünge-

ren personen und haushalten mit drei 

bis vier personen am grössten ist . der 

preis – so ein fazit der marktforschungs-

studie – spielt dabei eine untergeordne-

te rolle; viel wichtiger sind  leistungen, 

services und image .

analog-tV weiterhin populär

trotz des starken Wachstums beim digi-

talen fernsehen ist das analoge fernse-

hen nach wie vor die in der schweiz am 

meisten genutzte Variante des tV-Kon-

sums . mit rund 2’096’000 schauten per 

Ende 2010 rund 73 prozent aller Kabel-tV-

Kunden analog fern (2009: 79 prozent) . 

nicht enthalten in diesen zahlen sind all 
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diejenigen Kundinnen und Kunden, die 

analog-tV zusätzlich zu digitalem Ka-

belfernsehen nutzen, zum beispiel auf 

einem zweit- oder drittgerät . swisscab-

le geht davon aus, dass dies eine nicht 

zu vernachlässigende zahl ist . auch 

wenn der trend mittel- und langfristig 

klar in richtung digital-tV und hdtV 

geht, ist die bedeutung von analog-tV 

also weiterhin hoch . dafür gibt es zwei 

hauptgründe: Erstens ist das analoge 

angebot mit bis zu 50 sendern nach wie 

vor attraktiv . und zweitens ist  analog-

tV, das nur noch via Kabel empfangen 

werden kann, weiterhin das einfachste 

fernsehen .

 

kaBelinternet

in der schweiz profitierten per Ende 2010 

bereits über 792’900* Kundinnen und 

Kunden von den Vorteilen des Kabel- 

internets . gegenüber dem Vorjahr 

entspricht dies einem Wachstum um 

42’900* oder 6 prozent (2009: 2 prozent) . 

zu verdanken ist dieses Wachstum vor 

allem der hohen leistungsfähigkeit der 

internetangebote via hybrid fiber coax-

netze (hfc-netze) .

DoCsis 3.0 auf Breiter front 

eingeführt 

diese leistungsfähigkeit basiert auf 

dem übertragungsstandard docsis 

3 .0, der im berichtsjahr von den Kabel-

netzen auf breiter front eingeführt wor-

den ist und Kabelinternet-angebote mit 

bandbreiten von bis zu 100 megabit 

pro sekunde auf konventionellen hfc-

netzen möglich machte . Eine Erhebung 

von swisscable mitte 2010 hat gezeigt, 

dass Kabelinternet mit bandbreiten von 
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mindestens 50 megabit pro sekunde 

in mehr als 300 schweizer städten und 

dörfern erhältlich war . diese zahl dürfte 

sich bis Ende 2010 nochmals deutlich 

erhöht haben . damit haben die Kabel-

netzunternehmen gegenüber der Kon-

kurrenz einen Vorsprung, der auf Jahre 

hinaus erhalten bleiben dürfte, insbe-

sondere dort, wo keine glasfasernetze 

gebaut werden .

BeDeutung Von sChnellem 

internet nimmt zu 

berücksichtigt man die tatsache, dass 

die internetnutzung kontinuierlich steigt 

und dass immer mehr angebote und 

anwendungen im World Wide Web nur 

via hochgeschwindigkeits-internet rei-

bungslos funktionieren – so zum beispiel 

das streaming und herunterladen von 

hochauflösenden Videos, die durch-

führung von Videokonferenzen und 

die übertragung von grossen daten- 

mengen – ist dieser Vorsprung ein  

zentraler Wettbewerbsvorteil der Kabel-

netzbranche . 2011 wird es für die Kabel- 

netzunternehmen deshalb darum  

gehen, die leistungsfähigkeit und Vor-

teile ihrer internetangebote noch bes-

ser bekannt zu machen und konkrete 

nutzungsmöglichkeiten zu zeigen . die  

geplante Werbekampagne von swiss-

cable wird dazu beitragen .

kaBeltelefonie

auch im stark umkämpften und für die 

Kabelnetzbranche jüngsten markt – 

der telefonie – verzeichneten die 244 

Kabelnetzunternehmen im berichtsjahr 

ein erfreuliches Wachstum . so konnten 

sie die zahl der Kundinnen und Kun-

den um 37’000* oder 10 prozent stei-

gern (2009: 2 prozent) . damit profitier-

ten per Ende 2010 402’000* haushalte 

von der Kabeltelefonie (Voice over 

cable = Voc) . zu diesem Wachstum 

beigetragen haben attraktive abon-

nementspreise und tiefe Verbindungs-



taxen . Eine wichtige rolle gespielt 

haben auch die erstklassige sprach-

qualität und zusatzdienste wie ruf-

nummererkennung, anrufbeantworter  

und anrufumleitung, die bei der Kabel-

telefonie heute zum standard gehören .

BünDelangeBote sinD auf Dem 

VormarsCh 

Kabeltelefonie wird häufig im rahmen 

von bündelangeboten zusammen mit 

Kabelinternet und digitalem Kabelfern-

sehen abonniert . ganz generell spie-

len solche angebote, die oft auch als 

triple oder – in Kombination mit mobil-

diensten – Quadruple play bezeichnet 

werden, eine zunehmend wichtige rolle 

in der Verbreitung von radio, tV und te-

lekommunikationsdiensten . der haupt-

grund dafür ist der preisvorteil, der sich 

durch die Kombiangebote ergibt . zu-

dem schätzen es viele Kundinnen und 

Kunden, für sämtliche telekommunika-

tions-dienstleistungen nur eine einzige 

anbieterin zu haben und von dieser 

eine übersichtliche gesamtrechnung 

zu erhalten . im berichtsjahr haben des-

halb verschiedene Kabelnetzunterneh-

men mit Erfolg solche bündelangebote 

lanciert .

* Hochrechnung auf der Basis einer  

Befragung der grössten Kabelnetzun-

ternehmen.

18 Jahresbericht 2010
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Die kaBelnetzBranChe 
im spiegel Der meDien

«Vielleicht ändert sich aber jetzt wirklich 

etwas in der schweiz . nachdem swiss-

com und cablecom massiv hd ausge-

baut haben, scheint der Wettbewerb zu 

spielen . offenbar geht es jetzt wirklich 

darum, wer das beste bild hat oder wer 

eben exklusiven content liefert . dies 

kann die qualitätsbewussten tV-zu-

schauer nur freuen .» – blogger digichris 

am 26 .10 .2010 auf www .digichris .info

«Dans l’ombre de Swisscom, les petits câblo-opé-

rateurs romands proposent des offres intéressantes 

groupant télévision, accès à internet et téléphonie. 

Leurs tarifs sont souvent inférieurs à ceux de l’opéra-

teur télécoms.» – Le Temps, 8 novembre 2010

«inspiriert wohl durch die fussball-Wm in 

südafrika vergibt swisscable, der Wirt-

schaftsverband der schweizer Kabel-tV-

unternehmen, an die adresse von swiss-

com vier gelbe Karten . die swisscom 

werbe weiterhin mit einem Vergleich, 

der die verschiedenen nachteile von 

swisscom tV und die entsprechenden 

Vorteile des Kabelfernsehens verschwei-

ge . damit hab der telekomriese diese 

vier Karten verdient .» – Kleinreport vom 

22 .06 .2010

«Les câblo-opérateurs réunis dans l’association 

faîtière Swisscable s’opposent à davantage d’inter-

ventions étatiques dans leur domaine. Dans une 

première prise de position face à la révision de la 

loi sur les télécommunications, ils rejettent l’idée 

d’une réglementation accrue. La concurrence dans 

les domaines de la radio, de la télévision et des 

télécommunications fonctionne convenablement 

en Suisse, a dit mardi le président de Swisscable, 

Hajo Leutenegger. La législation doit se cantonner 

à empêcher et sanctionner les abus, estime-t-il.» – 

L’AGEFI, 3 février 2010 
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zöpfen zu trennen, klammert sich die 

Konzernleitung lieber an den bisher ge-

führten doppelnamen . dafür kann man 

cEo Eric tveter kritisieren . aber das ist 

unfair . tveter hat seit seinem amtsantritt 

2008 cablecom auf zuverlässigkeit und 

leistung getrimmt, hat das Vertrauen 

der Kunden zurückerobert . sein einziger 

fehler: Er hatte früh angekündigt, sich 

vom namen cablecom verabschieden 

zu wollen . heute muss er eingestehen, 

dass eine umbenennung mehr zerstört 

als schafft . Er wird angestellten und 

Kunden erklären, warum bei der firmen- 

identität das Wesentliche beim alten 

bleibt . dass tveter in diesen sauren  

apfel beisst, ist ihm hoch anzurechnen .» 

– sonntagszeitung vom 12 .12 .2010

«La télévision numérique par le câble fait toujours 

plus d’adeptes en Suisse. Fin septembre, plus de 

715’000 foyers l’utilisaient, soit une hausse de 

25% sur un an. Internet et le téléphone par le câble 

voient eux aussi leur nombre d’utilisateurs aug-

menter. Plus de 144’000 nouveaux abonnés à la 

télévision câblée numérique ont été enregistrés en 

une année, a indiqué mardi Swisscable, l’associa-

tion des câblo-opérateurs de Suisse.» – Le Temps, 

10 novembre 2010

«Quickline, der nach eigenen angaben 

grösste Kabelnetzverbund der schweiz 

[…] lanciert ein mobiltelefonie-angebot . 

Quickline wird somit nebst swisscom 

zum zweiten anbieter hierzulande, wel-

cher neben internet, tV und festnetz-

telefonie nun neu auch mobiltelefonie 

aus einer hand anbietet .» – der sonntag 

vom 3 .10 .2010

«L’association des entreprises de télévision par 

câble accuse Swisscom de concurrence déloyale. 

Selon Swisscable, qui a déposé une requête auprès 

du Tribunal de Berne Laupen pour contrer la der-

nière campagne de publicité du géant bleu, Swiss-

com TV compare son offre uniquement à celle de 

la télévision analogique par câble sans mentionner 

les prestations de TV numérique des autres opéra-

teurs.» – Tribune de Genève, 18 mai 2010

«mutlos ist der neue auftritt der Kabel-

netzbetreiberin . statt sich von den alten 
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ausBliCk
auf Das jahr 2011
dEr KonKurrEnzKampf mit dEr sWisscom Wird auch 2011 EinE grossE 

bEdEutung habEn, WobEi WEitErE KonKurrEntEn mit nEuEn angEbotEn 

dEn marKt prägEn dürftEn . sWisscablE und diE KabElnEtzE WErdEn 

sich im nächstEn Jahr dEshalb starK mit KommuniKationsaufgabEn 

bEschäftigEn . EinE WEitErE hErausfordErung Wird sEin, attraKtiVE 

triplE- und QuadruplE-play-angEbotE zu schnürEn .

branchenexperten erwarten, dass das 

Jahr 2011 von verschiedenen Entwick-

lungen geprägt sein wird, die sich alle 

um das thema der ubiquität drehen . 

der ursprünglich religiöse begriff be-

deutet allgegenwart und steht heute 

für das bedürfnis der Konsumenten, 

möglichst alle inhalte möglichst jeder-

zeit von möglichst überall her beziehen 

zu können . Eng damit verknüpft ist der 

siegeszug von mobilen geräten wie 

smartphones, ipads und netbooks, die 

genau dies erlauben und gemäss einer 

studie von forrester entscheidend dazu 

beitragen, dass die internetnutzung 

– vor allem bei jüngeren leuten – kon-

tinuierlich steigt . für die Kabelnetzunter-

nehmen stellt sich die frage, ob und wie 

sie diesem trend begegnen können . 

aus diesem grund wird swisscable 2011 

möglichkeiten für eine Ergänzung der 

kabelgebundenen angebote mit mobi-

len diensten evaluieren .

hDtV wirD zum stanDarD

alles deutet darauf hin, dass das hoch-

auflösende fernsehen (hdtV) 2011 wei-

ter kräftig zulegen wird . so haben ver-

schiedene programmanbieter für das 

nächste Jahr hd-Versionen ihrer sender 

angekündigt . man kann also mit gutem 

grund davon ausgehen, dass hdtV 

in relativ kurzer zeit zum standard für 

digital-tV werden wird . unterstützt wird 

diese Entwicklung auch durch die srg, 

welche die programme sf 1, sf zwei,  

tsr 1, tsr 2, rsi la1, rsi la2 bereits auf 

anfang 2012 in hd-Qualität verbreiten 

und die standard-digital-tV-Versionen 

dieser programme per Ende 2015 ab-

schalten wird (simulcastphase von  

anfang 2012 bis Ende 2015) .

VoD-, triple- unD quaDruple-play-

angeBote werDen wiChtiger

daneben werden im nächsten Jahr vor-

aussichtlich inhalte auf abruf (Video 

und tV on demand) und breitbandin-

ternetangebote eine wichtige rolle 

spielen . so soll demnächst google tV 

lanciert werden, das auf eben dieser 

Kombination basiert, und auf der ba-

sis des betriebssystems android einen 

neuen zugang zu internetinhalten ver-

spricht . angekündigt sind auch ein 

Vod- und tV-angebot für die Xbox 360 



auf der sich die bereits bestehenden 

angebote und neulancierungen rasch 

ausbreiten könnten . Video on demand, 

verschiedene praktische apps – bes-

tens bekannt von den smartphones –, 

intelligente suchfunktionen, einfache 

handhabung und die integration von 

sozialen netzwerken wie zum beispiel 

facebook dürften dabei eine entschei-

dende rolle spielen . als broadcaster 

haben die Kabelnetzunternehmen eine 

gute ausgangslage, um in diesem be-

reich mitzuspielen, wobei die frage, ob 

sich connected tV 2011 durchsetzen 

wird, natürlich offen bleibt .

Die stärken konsequent ausspielen

deshalb gilt wohl: bevor sich die Kabel-

netze in irgendwelche teure und riskan-

te abenteuer stürzen, wird es auch 2011 

darum gehen, ihre evidenten stärken, 

und Xbox live von microsoft . zudem wird 

erwartet, dass sich der trend zu triple- 

und Quadruple-play-angeboten mit 

radio/tV, Video on demand, internet, 

festnetz- und mobiltelefonie weiter ak-

zentuieren wird . für die Kabelnetze wird 

es also auf jeden fall darum gehen, 

den Konsumenten ein breites und um-

fassendes angebot möglichst aus einer 

hand zu bieten .

wirD siCh ConneCteD tV 

DurChsetzen?

angekündigt ist sie schon länger: die 

revolution, die unter dem oberbegriff 

connected tV oder hybrid-tV das in-

ternet auf den tV-schirm bringen und 

diesen interaktiv machen soll . Jedoch 

scheint alles etwas länger zu dauern 

als angenommen . mit dem standard 

hbbtV ist nun aber eine basis gelegt, 

22 Jahresbericht 2010
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die auf der leistungsfähigkeit ihrer netz-

infrastruktur basieren, konsequent aus-

zuspielen . dazu gehören insbesondere 

attraktive hd-angebote und hochge-

schwindigkeitsinternet mit bandbreiten 

von 50 megabit pro sekunde und mehr . 

in beiden bereichen haben sie gegen-

über der swisscom und anderen tele-

kommunikationsanbietern einen deutli-

chen Vorsprung . denn die penetration 

von fiber to the home (ftth) wird erst 

mittel- und langfristig ein mass errei-

chen, das breitflächige ftth-dienste er-

laubt, die allenfalls mit den diensten auf 

hfc-netzen konkurrieren können .

klare kommunikation gegen Die 

unüBersiChtliChkeit

Wie oben ausgeführt, ist davon auszuge-

hen, dass auch 2011 weitere angebote 

in den bereichen tV, Video on demand 

und telekommunikation hinzukommen 

und andere wieder verschwinden wer-

den . damit wird die bereits jetzt herr-

schende unübersichtlichkeit bei den 

angeboten weiter zunehmen . für swiss-

cable und die Kabelnetzunternehmen 

bedeutet dies, dass sie noch mehr Erklä-

rungsarbeit leisten müssen . dazu gehört 

auch eine einfache und klare Kommuni-

kation gegenüber der Öffentlichkeit und 

den Kunden . Wenn sich diese bei ihrem 

lokalen Kabelnetz gut aufgehoben wis-

sen, weil sie die unbestritten attraktiven 

angebote transparent und verständlich 

erklärt erhalten, gibt es keinen grund, 

den anbieter zu wechseln .

werBekampagne zur unterstützung 

Der mitglieDer

unterstützung bei dieser Kommunika-

tionsaufgabe erhalten die mitglieder 

durch den Verband, der seine Werbe-

kampagne zur profilierung der Kabel-

netze 2011 in ähnlichem umfang wie 

2010 weiterführen wird . für die Kabel-

netzunternehmen bedeutet dies auch, 

dass sie fertig produzierte Werbemittel 

übernehmen und in ihrem Einzugsge-

biet einsetzen können . natürlich soll-

ten diese massnahmen durch weitere 

marketingaktivitäten ergänzt werden, 

so dass sich die Kabelnetze in der Wahr-

nehmung der Kunden klar gegenüber 

der Konkurrenz abheben können . Eine 

wichtige rolle spielt dabei auch der 

Kundendienst, dem als problemlöser 

und orientierungshelfer eine immer grö-

ssere bedeutung zukommt . nebst der 

Werbekampagne wird swisscable 2011 

seine aktivitäten in den bereichen Öf-

fentlichkeitsarbeit und politischer Kom-

munikation weiterführen und teilweise 

verstärken .
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CaBleCom giBt namen niCht auf

anders als ursprünglich angekündigt, 

wird cablecom im rahmen der neu-

positionierung ihren namen nicht auf-

geben . ab mitte 2011 wird die markt-

führerin im digital-tV definitiv als upc 

cablecom auftreten . als Erkennungs-

zeichen wird die blaue blüte von upc 

dienen, der muttergesellschaft von 

cablecom . der rote Werkzeugschlüssel 

wird endgültig begraben . hauptgrund 

für die Weiterführung des namens ist 

gemäss cablecom die starke Veranke-

rung des namens in der schweiz und 

die damit verbundene innovationskraft . 

der name sei zudem ein bestandteil der 

identität, die nicht aufgegeben werden 

dürfe, erklärte managing director Eric 

tveter in der sonntagszeitung .

muss ftth reguliert werDen?

der bericht des bundesrats zur fern-

meldelandschaft schweiz hat klar auf-

gezeigt, dass die gefahr einer mono-

polisierung der ftth-netze durch die 

swisscom besteht . aus diesem grund 

muss sich swisscable 2011 intensiv mit 

den entsprechenden Entwicklungen 

– namentlich den Kooperationen der 

swisscom mit Elektrizitätswerken – be-

fassen und verschiedene handlungs-

szenarien prüfen . im zentrum dieser 

szenarien steht die frage, ob und wie 

ftth reguliert werden müsste . Entschei-

dende informationen zu dieser frage 

wird einerseits die antwort der Wett-

bewerbskommission auf die anzeige 

der swisscom durch swisscable liefern . 

andrerseits werden die Einschätzun-

gen und handlungsempfehlungen der 

ständerätlichen fernmeldekommission 

ins gewicht fallen (vgl . seite 8) . dane-

ben wird sich swisscable 2011 weiter mit 

dem Vorschlag zur revision des radio- 

und fernsehgesetzes, der netzneutrali-

tät und der grundversorgung mit breit-

bandinternet  befassen .

inhalte: zugang unD finanzierung 

als herausforDerung

Wie bei ftth besteht auch im bereich 

der inhalte die gefahr, dass ein mono- 

pol durch die swisscom entsteht . haupt-

grund dafür ist die grösse und markt-

macht des blauen riesen . so ist die 

swisscom zum beispiel massgeblich bei 

cinetrade/teleclub beteiligt . die Kabel-

netze stehen hier deshalb vor grossen 

herausforderungen, denn exklusive in-

halte sind für das digital-tV-geschäft 

unbestrittenermassen wichtig . Es stellt 

sich also die frage, mit welcher stra-

tegie die Kabelnetze den zugang zu 
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solchen inhalten sichern können . Eine 

rolle spielt dabei auch die grundsätzli-

che frage, wie qualitativ hochstehende 

und aufwendig produzierte inhalte in 

zukunft finanziert werden können . zwei 

Wege scheinen gangbar: Entweder 

werden diese inhalte nur im rahmen 

des bezahlfernsehens angeboten . oder 

aber die tV-Werbung geht neue Wege, 

indem sie die möglichkeiten der interak-

tivität in klick-, mess- und laufend opti-

mierbare produkte umsetzt, die – auf 

der basis von nutzerdaten – massge-

schneidert eingesetzt werden können . 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass 

das fernsehen auch tatsächlich inter-

aktiv wird (vgl . ausführungen oben) . 

so oder so: swisscable und die Kabel-

netzunternehmen tun gut daran, die 

Entwicklungen zu verfolgen, um sich im 

bedarfsfall entsprechend positionieren 

zu können .

Wie diese tour d’horizon zeigt, wird 2011 

Einiges in bewegung geraten . dies ist 

spannend, beinhaltet aber auch eini-

ge herausforderungen . die Kabelnetze 

sind so aufgestellt, dass sie diese meis-

tern können .
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