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«MobilfunknetzederSchweizsind
diebesteninderganzenWelt»
Ericsson-ChefBörjeEkholm lobtdieSchweiz als Spitzenreiterinbei derSchlüsseltechnologie 5G.Dasübrige
Europahingegen sei bereits inRückstandzuAsienunddenUSAgeraten. Interview:MarkusStädeli

NZZ am Sonntag:Wie weit ist die
Schweiz bei ihrem 5G-Ausbau
verglichenmit anderen Ländern?

Börje Ekholm: In Europa ist
die Schweizmit Abstand das
erste Land, das den Ausbau an
die Hand genommen hat, und
nun hat es wahrscheinlich auch
die beste 5G-Abdeckung. Als
Early Adopter ist die Schweiz ein
wichtigerMarkt für uns.

Ist sie ein Testmarkt?
Ja, wir tüftelnmit unserem

Partner Swisscom gerne an inno-
vativen Lösungen, die das Netz
verbessern und die in anderen
Ländern dann auch implemen-
tiert werden können. Die Erwar-
tungen an die Qualität sind hier
sehr hoch. DieMobilfunknetze
der Schweiz sindwohl die besten
in der ganzenWelt. Ich hoffe,
und es wäre wichtig für die
Schweiz, dass das trotz dem der-
zeitigen Gegenwind so bleibt.
Die Schweiz ist zurzeit eine Spit-
zenreiterin, das kann sich aber
schnell ändern.

In der Schweiz gibt es drei Mobil-
funkanbieter, die jeweils mit
einem anderen Technologiepart-
ner zusammenarbeiten. Swisscom
mit Ericsson, Sunrise mit Huawei
und Salt mit Nokia. Heizt das den
Konkurrenzkampf an?
Es gibt andereMärktemit

ähnlichen Strukturen. Aber ja, es
gibt auf jeden Fall einen Konkur-
renzkampf.Wir investieren viel,
um sicherzustellen, dass Swiss-
com das beste Netz hat. Deshalb
sindwir auch sehr stolz, dass
Swisscom denNetzqualitätstest
P3 gewonnen hat.

Ist Swisscom auch bei 5G die
Nummer eins? Sunrise, die mit
Huawei zusammenspannt, sieht
sich in Führung.
Wennman niemanden vor

sich sieht, ist es schwierig, zu
sagen,man liege zurück. Swiss-
comwar die erste Firma, die den
5G-Mobilfunkdienst lancierte.
Natürlich stehenwir immer noch
amAnfang und die Abdeckung
muss noch stark ausgebaut
werden. Aber die Leistung des
5G-Netzes hier ist vor demHin-
tergrund der strengen Rahmen-
bedingungen bereits hoch. Der
Ausbau auf 5Gwird zudem auch
den drohenden Datenstau ver-
hindern.

Beanspruchen Sie auch interna-
tional den ersten Platz für sich?
Wir stehen bei der Entwick-

lung von 5G absolut an der
Spitze.Wir haben 79 kommer-
zielle Verträge, um 5G-Netze zu
bauen. Eine unabhängige Studie
ist vor kurzem zum Schluss
gekommen, dass wir im Bereich
5Gmehr Patente angemeldet
haben als irgendeine andere
Firma. Ichweiss, dass in den
Medien das Bild gezeichnet wird,
Huawei habe uns überholt. Doch
der Eindruck ist falsch.Wir sind
einfach schwedische Ingenieure
und verstehen unsweniger gut
aufsMarketing.

Ihr Konkurrent Huawei wird von
den USA als eine Art trojanisches
Pferd der chinesischen Regierung
abgestempelt. Das hilft Ericsson,
Verträge zu gewinnen.
Wir konzentrieren uns auf

unsere Kunden und helfen
ihnen zu gewinnen.Wir fokus-
sieren auf das, was wir kontrol-
lieren können. Ichmöchtemich
nicht in die Huawei-Debatte
einschalten.
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Arbeiten an einer 5G-Antenne von Swisscom in Bern. Die Firma verwendet Technologie von Ericsson.

Börje Ekholm

Der Chef des schwedischen
Mobilfunk-Ausrüsters Ericsson
kann weltweit auf 96 000 Mit-
arbeiter zählen. Der 57-jährige
Ingenieur ist seit drei Jahren an
der Spitze der Firma. Zuvor
war er Chef der Beteiligungs-
firma Investor AB. Ekholm sitzt
auch im Verwaltungsrat des
Technologieriesen Alibaba.

5Gwird durchMoratorien und
Einsprachen gegen Antennen
verzögert. Überrascht Sie das
Ausmass desWiderstands?
Neue Technologien schaffen

immer Unsicherheit und Angst.
Ich verstehe das. Und ichmuss
gestehen, dass wir als Branche
eine ziemlich schlechte Arbeit
geleistet haben, wenn es darum
geht, zu kommunizieren. Dabei
sind die Fakten glasklar:Wenn
man die Forschung zur elektro-
magnetischen Strahlung
anschaut, deren Resultate die
Weltgesundheitsorganisation
nun schon seit mindestens
dreissig Jahren sammelt, dann
siehtman nirgends Hinweise auf
gesundheitsschädigende Effekte.
Und diese Untersuchungen
stammen aus Ländern, in denen
die Strahlungwesentlich stärker
ist als in der Schweiz.

Machen die strengen Grenzwerte
den Aufbau viel aufwendiger?
Die Strahlengrenzwerte in der

Schweiz sind sehr tief. Umdas
5G-Netz hier voll ausbauen zu
können, werdenwir viel mehr
Antennen bauenmüssen als in
anderen Ländern. Das wiederum

könnte dieMenschen noch stär-
ker verunsichern.Wie gesagt, ich
verstehe diese Verunsicherung.
Ich bin auch überzeugt, dass wir
niemals eine Güterabwägung
vornehmen sollten, in der wir
gesundheitliche Risiken akzep-
tieren, um andere Vorteile zu
erhalten. Doch die Faktenlage ist
unmissverständlich.Wirmüssen
sie besser darlegen.

Ist es dafür nicht schon zu spät?
Die Diskussion hat eine Eigen-
dynamik angenommen, bei der
Fakten zweitrangig sind.
Es steht viel auf dem Spiel.

Der Ausbau des 5G-Netzwerkes
ist kritisch für die Digitalisierung
unserer Gesellschaft. Es geht ja
nicht bloss umGeschwindigkeit,
sondern etwa auch umdie
extrem kurzen Reaktionszeiten
dieses Netzes und die grosse
Anzahl von Geräten, die gleich-
zeitigmit ihm verbunden
werden können. 5G ist eine kriti-
sche nationale Infrastruktur.
Länder, die es nicht rasch auf-
bauen, werden zurückfallen.

Dieses Argument ist für viele Men-
schen sehr abstrakt.
Der Umstand, dass wir so viele

Sensoren und Geräte ans Inter-

net anschliessen können, wird
uns auch helfen, drängende Pro-
blemewie die Klimaerwärmung
zu lösen, indemwir Gebäude
besser heizen können, Verkehrs-
staus verhindern, die Logistik
und den Detailhandel optimie-
ren und dieWirtschaft effizien-
ter undweniger kohlenstoff-
intensivmachen. Die Vorteile für
eine Gesellschaft werden
immens sein und Länder, die an
dieser Entwicklung nicht teil-
haben, riskieren viel.

Was könnte eine sogenannte Kil-
leranwendung werden, die einen
so grossen Nutzen hat, dass sie
Menschen von 5G überzeugt?
Als wir die Vorgängertechno-

logie 4G bauten, hattenwir keine
Ahnung, was die Killeranwen-
dungen seinwürden. Niemand
sah voraus, dass wir Musik und
Videos streamenwürden. Oder
dass wir heute 90% aller Ein-
käufe im Internet von einem
Mobilgerät aus tätigen. Die glei-
che Ausgangslage habenwir nun
bei 5G.Wir haben bestenfalls
eine vage Ahnung, worauf es
hinauslaufen könnte.

Sie haben sicher eine Vorstellung
davon, was kommenwird?

Mein Favorit sind Augmented-
Reality-Brillen. Ich glaube, dass
diese eine breite Verwendung
findenwerden, zumBeispiel bei
Service-Ingenieuren, was deren
Effizienzmassiv erhöht. Aber
auch das Erlebnis beimGaming
oder beim Filmkonsumwird ein
komplett anderes sein. Bereits
heute verdoppelt sich dermobile
Datenkonsum alle 18 bis 24
Monate. Datenmachen süchtig,
undmit Augmented Reality oder
Videos in sehr hoher Auflösung
wird der Datenkonsumnoch viel
rascher wachsen.

Wie wird 5G die Gesellschaft als
Ganzes verändern?
Der Digitalisierungsschub,

den 5G auslöst, wirdmassiv sein
undweit über das hinausgehen,
waswir bisher gesehen haben.
Er wird Dienste wie Drohnen-
lieferungen oder Inspektionen
mit Drohnen bringen, er wird die
Art undWeise, wie wir Fabriken
betreiben, radikal verändern, da
dieMaschinen nichtmehr ver-
kabelt werdenmüssen. Diese
Fabriken könnten sogar an ganz
anderen Orten stehen als heute.
Deshalbmessen Länder wie
China und die USA dem 5G-Aus-
bau eine so hohe Priorität bei. 5G
ist eine Innovationsplattform,
nicht nur für Konsumenten,
sondern für die ganzeWirtschaft
und Gesellschaft.

Fällt Europa wegen des zöger-
lichen 5G-Ausbaus technologisch
weiter hinter die USA und Asien
zurück?
Ja, diese Gefahr besteht. Nicht

die Schweiz, aber der Rest von
Europa liegt bereits etwas
zurück. Das hat auch strukturelle
Gründe: China und Indien haben
je drei Telekomfirmen, die USA
drei bis vier – je nachdemwie
man zählt. Europa hat 200.

Das hilft bestimmt nicht.
Nein. Schädlich ist auch die

Art undWeise, wie hier Frequen-
zen vergebenwerden. Eine
gelungene Frequenzversteige-
rung ist für europäische Regie-
rungen, wenn siemöglichst
hohe Einnahmen bringen – und
das auch noch für zeitlich limi-
tierte Lizenzen. In den USA
dagegenwerden die Frequenzen
unbegrenzt erteilt, und in China
wurden sie sogar gratis verge-
ben. Das führt dazu, dass die
Unternehmen dort viel schneller
ausbauen. Das Risiko ist also
gross, dass Europaweiter
zurückfällt. Dasmacht uns
Sorgen, dennwir haben ja unse-
ren Firmensitz in Europa.

Wirwerden inder
Schweiz vielmehr
Antennenbauen
müssenals in
anderenLändern.

Telekomfirmen hatten in der
Vergangenheit nicht viel davon,
wenn sie in leistungsfähigere
Netze investierten. Bei der Vor-
gängertechnologie 4G etwa
mussten sie zwar die ganzen
Lizenz- und Aufbaukosten
schultern. Doch danachwaren
es andere Firmenwie Spotify,
Uber oder Facebook, diemit
diesenMobilfunknetzen Geld
verdienten. Ihre Dienstewären
ohne schnelles Internet nicht
denkbar. DieMobilfunkanbieter
hingegenwaren in den letzten
Jahren schon froh, wenn sie
ihren Umsatz halten konnten.

EinGeldsegen für SwisscomundCo.?

Wirtschaftlichunterscheidet sich 5GvondenVorgängernetzen

Wiederholt sich nun die
Geschichte? Darauf deutet der
geringe Aufpreis hin, zu dem
etwa Swisscom 5G anbietet. Das
superschnelle Netz gibt es für
einenmonatlichen Zuschlag von
nur 10 Fr.

Ericsson-Chef Ekholm zeigt
sich zuversichtlich, dass bei 5G
wesentlichmehr Gewinn für die
Telekomfirmen abfällt. «Ich
glaube nicht, dass Konsumen-
ten einen grossen Aufpreis
zahlenwerden», sagt er zwar,
«Firmen hingegen schon.» Denn
diesmal stünden Anwendungen
für Unternehmen imVorder-

grund. Diesewürden viel
höhere Anforderungen an das
Netz haben und auch entspre-
chend dafür bezahlen. «Zum
Beispiel, um sehr tiefe Reak-
tionszeiten zugesichert zu
bekommen, damit sie Produk-
tionsprozesse über 5G steuern
können.»

Im Zusammenhangmit 5G ist
auch viel die Rede von Edge-
Computing. Das sind kleine
Rechenzentren, die in allen
Stadtquartieren gebaut werden
dürften – so dass siemöglichst
nahe bei den Nutzern sind. Aug-
mented-Reality-Brillen zum

Beispiel wären viel zu klobig,
wenn die Rechenleistung in der
Brille untergebracht ist, und sie
würden zu viel Energie verbrau-
chen. Übernimmt die Datenver-
arbeitung aber eine Cloud in
unmittelbarer Nähe, braucht
die Brille nur einen Projektor,
der Informationen auf die
Gläser projiziert.

Dochwerwird Edge-Compu-
ting-Dienstleistungen anbie-
ten? Die Telekomanbieter oder
Firmenwie Amazon oderMicro-
soft, die heute schon grosse
Clouds betreiben? Darauf hat
auch Ekholm keine Antwort.


