Die Schweiz braucht ein
leistungsstarkes Glasfasernetz.
Wie gut, dass sie bereits einEs hat.

« Leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen gelten als wichtiger
Standortfaktor. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um die Subventionierung
des Netzausbaus mit Steuergeldern zu rechtfertigen. »
Urs Meister, Avenir Suisse
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Verträge zu den Glasfaser-Kooperationen zwischen Swisscom und
«denDieElektrizitätswerken
der Städte Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich
enthalten harte Kartellabreden. »
Medienmitteilung der Weko vom 5.9.2011
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OECD: Breitband-Penetration in OECD-Ländern, 2010.
Thomas Lattmann: « Swisscom macht bei Gemeinden die hohle Hand», « Saldo » vom 8. Juni 2011.
VDSL steht für eine Technik, die über herkömmliche Telefonleitungen höhere Datenraten ermöglicht.
Die Krux dabei: Je länger die Kupferleitung, desto tiefer die maximal mögliche Datenrate.
Avenir Suisse: « Glasfaser im Wettbewerb. Die Zukunft des Telekommarktes zwischen Innovation und Regulierung »,
Studie November 2009.

DaS wichtigSte in kÜrze
 Die Schweiz hat mit dem Kabelnetz bereits ein Hochleistungsnetz
basierend auf Glasfasertechnologie.

 Swisscable ist für den Infrastrukturwettbewerb – mit fairen Mitteln.
 Wenn ein zweites Glasfasernetz gebaut wird, darf dies aus Gründen des fairen Wettbewerbs nicht mit Finanzhilfe von staatlichen
Unternehmen geschehen.

 Gemeinden sollten ihre Interessen abwägen, bevor sie dem Druck
nachgeben und den Ausbau eines Netzes mitfinanzieren, das für
die Zukunft nicht genügt (VDSL).

Swisscable
Verband für Kommunikationsnetze
Kramgasse 5
Postfach 515
3000 Bern 8
Tel. +41 (0)31 328 27 28
Fax +41 (0)31 328 27 38
info@swisscable.ch
www.swisscable.ch
www.ihr-kabelnetz.ch

SwiSScable ist der Branchenverband der Kabel-TV-Unternehmen in der Schweiz. Ihm gehören rund 240 Unternehmen unterschiedlicher Grösse an. In den vergangenen Jahren haben sie Milliarden in die Modernisierung
ihrer Infrastruktur investiert. Dank ihren modernen und leistungsfähigen Netzen sind sie in der Lage, neben
Fernsehen und Radio auch Internet und Festnetztelefonie über das TV-Kabel anzubieten. Insgesamt versorgen
die Swisscable-Mitglieder rund 2,85 Millionen Haushalte in der Schweiz mit ihren Dienstleistungen.

