
Die fünfte Generation der mobilen Telekommunikation 
5G polarisiert. Die teils stark von nationalen Gesichts-

punkten geprägte Debatte rund um die Rolle des chinesi-
schen Anbieters Huawei ist mit einigen Jahren Verzöge-
rung von den USA über Grossbritannien auch in 
Kontinentaleuropa angekommen. Die von allen Seiten be-
triebenen argumentativen Zuspitzungen verunmöglichen 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigentli-
chen Thema: Wie liberal-demokratische europäische Staa-
ten sichere, resiliente, zuverlässige und zukunftsfähige fre-
quenzbasierte Telekommunikationsnetzwerke organisieren 
können. Dahinter verbergen sich weitere Fragen: Welches 
Mass an Marktdominanz für Technologieunternehmen, die 
sich nicht aktiv von einem autoritären Staat ohne Rechts-
staatlichkeit abgrenzen, erscheint in libe-
ralen Demokratien zulässig? Wie kann 
die politische Erpressbarkeit durch Gross-
mächte reduziert, statt verstärkt werden?

5G: mehr als nur schnelleres 4G
Die Anzahl miteinander interagierender 
Endgeräte hat sich zwischen 2015 und 
2020 auf rund 30 Milliarden verdoppelt. 
Wachsende Datenvolumen fordern die 
Kapazitätsgrenzen der Telekommunika-
tionsnetzwerke heraus. Dieser Überlas-
tung soll der Mobilfunkstandard 5G mit 
höheren Übertragungsraten bei geringe-
ren Verzögerungen entgegenwirken. 5G 
ist aber in vieler Hinsicht mehr als nur 
ein schnelleres 4G.

Erstens: Bei 5G handelt es sich 
um eine systemrelevante Basisinfrastruk-

tur, die aufgrund ihrer Tragweite oft als nationale kritische 
Infrastruktur angesehen wird. Diese soll innerhalb der 
nächsten fünf bis fünfzehn Jahre technische Innovationen 
und neue Vernetzungsmöglichkeiten in Sektoren wie der 
Mobilität (autonomes Fahren), der Energieversorgung 
(intelligente Energienetzwerke), der Industrie (ferngesteu-
erte Produktionsprozesse) und dem Gesundheitswesen 
(ferngesteuerte Gesundheitsüberwachung) ermöglichen. 
Indes gilt es zu beachten, dass 5G – wie andere Technolo-
gien auch – mit zahlreichen Unsicherheiten hinsichtlich 
der involvierten Innovationsdynamiken behaftet ist. So 
könnte sich beispielsweise herausstellen, dass autonomes 
Fahren nach jahrelangen Gesetzesanpassungen zugelassen 
wird und 5G inzwischen durch 6G abgelöst wurde. Oder 
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Die Sicherung 
zukünftiger 5G-Netze
5G ist als systemrelevante Infrastruktur für eine Vielzahl 
technischer Innovationen von grosser Bedeutung. Dabei 
treffen technologische und geopolitische Herausforde- 
rungen aufeinander, die umfassende Lösungsansätze  
erfordern. 

Von Julian Kamasa

Key Points

 Neue Technologien müssen ganzheitlich analysiert werden. Kein 
5G-Anbieter ist risikofrei, aber die Herkunft der Anbieter spielt  
eine Rolle, wenn die Rechtsstaatlichkeit am Hauptsitz des Technolo-
gieanbieters nicht gegeben ist. Risikominimierung erfolgt durch 
Reduzierung potenzieller Angriffsflächen.

 Die Sicherheitsdebatte rund um 5G sollte als Anstoss genommen 
werden, Lieferketten bei Hochtechnologie genau zu analysieren.  
Die EU sollte einen eigenen Ansatz finden, um ein Akteur im Nexus 
von Technologie und Geopolitik zu werden. Europa sollte den 
Erfahrungsaustausch mit ähnlich gesinnten Staaten pflegen und  
die multilaterale Zusammenarbeit vertiefen.
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dass die Möglichkeiten von 5G über-
schätzt wurden und der wirkliche Durch-
bruch mit 6G kommt.

Zweitens: Vor diesem Hinter-
grund muss sich ein möglichst schnelles 
Vorgehen im Hinblick auf 5G nicht 
zwingend vorteilhaft auswirken – «First 
mover» zahlen nicht selten viel Lehrgeld. 
Aufgrund der technischen Komplexität 
und der gesellschaftlichen Tragweite 
dürfte die Zuverlässigkeit und Sicherheit 
bei 5G ein ungleich wichtigerer Faktor 
für die ökonomische Standortattraktivi-
tät sein als dies bei 4G der Fall war. Das 
vollständige Ausrollen und Operationali-
sieren von 5G ist hochkomplex, weil es 
im Wesentlichen auf der Virtualisierung 
von Netzwerken beruht. Der Übergang 
von 4G zu 5G erfolgt daher meist auf 
Basis bestehender 4G-Hardware (Non-
Standalone 5G), um in einem finalen 
Schritt die Entkoppelung der Software von der Hardware 
hin zu einem virtuellen, Cloud-basierten Netzwerk (Stand-
alone 5G) zu vollziehen. Aus diesem Grund führen Schlag-
worte wie «race to 5G» zu einer fehlgeleiteten Diskussion. 

Drittens: Durch die Virtualisierung von Netzwer-
ken entsteht ein neues Verhältnis zwischen dem sensitiven 
Kernnetz (Core) und dem Radionetz (Radio Access Net-
work, RAN), den sogenannten «Antennen», einerseits, und 
zwischen Software und Hardware andererseits. Der 
Schwerpunkt verschiebt sich sowohl im Kern- als auch im 
Radionetz von der Hardware auf die Software hin zu ei-
nem Cloud-basierten Kernnetz (cloud-native core) und ei-
nem virtualisierten Radionetz (vRAN). Softwareaktuali-
sierungen in diesen Netzwerken werden nicht durch 
Telekommunikationsbetreiber, sondern durch die 5G-An-
bieter durchgeführt. Aufgrund dieser Komplexität einer 
5G-Antenne wird eine klare Trennung in Kern- und Ra-
dionetz immer schwieriger und es entsteht auch ein neues 
Verhältnis zwischen dem Staat, den Betreibern und den 
Anbietern.

Viertens: Auf Anbieterseite hat eine starke Konsoli-
dierung hin zu oligopolistischen Marktstrukturen und 
eine globale Machtverschiebung von den USA zu China 
stattgefunden. Denn im Gegensatz zur 4G-Einführung 
gibt es beim 5G-Ausbau keinen global konkurrenzfähigen 
US-Anbieter mehr, während der chinesische Anbieter 
Huawei neben Ericsson und Nokia eine dominante Stel-
lung im Markt einnimmt und Standardisierungsprozesse 
massgeblich prägen kann.

IT-Sicherheitsrisiken von 5G minimieren
Wie jede aufkommende Technologie, die neue Vernet-
zungsmöglichkeiten schaffen soll, beinhaltet 5G eine Rei-
he von Risiken. Die Diskussion um durch den chinesischen 
Staat eingebaute Hintertüren führt indes am eigentlichen 

Thema vorbei. Ein Ausschluss von Huawei würde nämlich 
die IT-Sicherheit nicht zwangsläufig erhöhen, weil Cyber-
angriffe, Sabotageakte und Spionage anbieterunabhängig 
erfolgen können. Was können europäische Staaten also 
tun, um die IT-Risiken von 5G zu minimieren?

Erstens müssen neue Technologien ganzheitlich analy-
siert werden. Der zentrale Punkt ist, dass eine kritische In-
frastruktur wie 5G durch überdurchschnittliche Sicher-
heit, Stabilität, Resilienz und Zuverlässigkeit punkten 
muss. Hier kommt die Produktqualität der Anbieter ins 
Spiel, die primär durch Exzellenz und nicht durch tiefes 
Preisniveau und hohe Ausrollgeschwindigkeit bestechen 
muss. In Grossbritannien werden beispielsweise seit 2010 
sogenannte «Anbieter mit hohem Risiko» von Glasfaser-
netzen, 4G und 5G unter zahlreichen Gesichtspunkten 
analysiert, um ein möglichst differenziertes Bild zu vermit-
teln. Im Kontext von 5G hält das britische Zentrum für 
Cybersicherheit (National Cyber Security Centre, NCSC) 
fest, dass Huawei durch qualitativ stark verbesserungswür-
dige Software-Quellcodes und viele Softwarefehler nega-
tiv auffällt. Substanzielle Verbesserungen hat die Behörde 
mit dem seit 2010 weltweit besten Einblick in die Aktivi-
täten des chinesischen Unternehmens nicht feststellen 
können. Der Aufbau interdisziplinärer Kompetenzen für 
neue Technologien wie 5G, um Anbieter mit hohem Risi-
ko überhaupt ganzheitlich evaluieren zu können, ist daher 
sowohl national als auch supranational voranzutreiben.

Zweitens ist kein 5G-Anbieter risikofrei, aber die Her-
kunft der Anbieter spielt eine Rolle, wenn die Rechtsstaatlich-
keit am Hauptsitz des Technologieanbieters nicht gegeben ist. 
Die Konkurrenten von Huawei aus Schweden (Ericsson) 
und Finnland (Nokia) haben ebenfalls Softwarefehler, die 
durch böswillige Akteure ausgenutzt werden können. Die 
beiden europäischen Anbieter sind aber privatwirtschaft-
lich operierende Unternehmen, die aufgrund ihrer Börsen-

Durch 5G aufgeworfene Fragen in Europa betreffen auch die Gewährleistung sicherer 
Tech-Lieferketten. Dado Ruvic / Reuters
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notierung zu weitgehender Transparenz verpflichtet sind. 
Auch befinden sich die Hauptsitze jener Unternehmen in 
Staaten, in denen die Rechtstaatlichkeit gewährleistet ist. 
Das ist insofern bedeutsam, weil dadurch besagte Unter-
nehmen nicht willkürlich politisch instrumentalisiert wer-
den können. Dies ist bei Huawei nicht der Fall. Der Er-
werb von Huawei-Aktien ist am freien Markt nicht 
möglich. Vor allem aber ist China kein Rechtsstaat. Die 
Einführung des nahezu allumfassenden Sozialkreditsys-
tems für Privatpersonen und Unternehmen, in welchem 
Huawei die Datensammlung übernimmt, verstärkt diesen 
Eindruck. Das Hauptproblem des Technologiekonzerns 
Huawei ist das rechtliche System am Hauptsitz und die 
intransparente Unternehmensstruktur. Inwiefern dem 
5G-Anbieter Huawei vertraut wird, ist damit im Wesent-
lichen eine Frage des Vertrauens in den chinesischen Staat. 
Weil kein Anbieter risikofrei ist, spielt das Vertrauen in die 
eigenen Cyberabwehrkapazitäten und in die gesamte In-
ternetarchitektur ebenfalls eine zentrale Rolle.

Drittens erfolgt eine Risikominimierung durch Redu-
zierung potenzieller Angriffsflächen. Resilienz durch Anbie-
terdiversifizierung ist aufgrund geringer Auswahl an 5G-
Anbietern nur begrenzt möglich. In den USA, Japan und 
Südkorea gibt es daher Bestrebungen, Softwareunterneh-
men als Anbieter in die Virtualisierung der 5G Radionetze 
einzubinden. In den USA wird die Förderung offener Ra-
dionetzwerke (O-RAN) überparteilich unterstützt, was 
sich im milliardenschweren «Utilizing Strategic Allied 
(USA) Telecommunications Act» manifestiert. Die EU ver-
folgt mit der sogenannten «Multi-Vendor-Strategie» dage-
gen den Ansatz, wonach Telekombetreiber auf mehrere 
Anbieter setzen sollen. Sowohl die EU als auch die USA, 
Japan und Südkorea verfolgen damit das übergeordnete 
Ziel, Pfadabhängigkeiten von einzelnen Technologieanbie-
tern zu verhindern. Diese Einzelmassnahmen könnten die 
erhoffte Wirkung nicht erzielen, weil in 
der heutigen Internet- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) Millionen Zeilen 
von Quellcodes den Nachweis zufälliger 
oder mutwillig eingebauter Fehler glei-
chermassen verunmöglichen. Im Bereich 
der IT-Sicherheit kann die europäische 
Forschungslandschaft, darunter auch die 
Spitzenforschung in der Schweiz, aktiv 
werden (siehe Box auf Seite 4). Eine si-
chere Netzwerkarchitektur dürfte die 
Problematik von Hintertüren sowie die 
Diskussion rund um die Rolle von Hua-
wei relativieren und überdies Angriffsflä-
chen für Sabotageakte, Cyberangriffe 
oder Spionageaktivitäten minimieren.

Europa zwischen den USA und China 
Die 5G-Herausforderung steht exemp-
larisch für die Frage, welche Position Eu-
ropa im Grossmächtewettbewerb zwi-

schen den USA und China einnehmen will. Beide 
Grossmächte versuchen, gezielt Druck auszuüben, um an 
Einfluss zu gewinnen. So wurde 5G von den USA mit teils 
sachfremden Themen wie der nachrichtendienstlichen 
Zusammenarbeit, von China dagegen mit Handelspolitik 
verknüpft. Wie kann Europa verhindern, als Spielfeld zwi-
schen beiden Grossmächten zerrieben zu werden?

Erstens sollte die Sicherheitsdebatte rund um 5G als 
Anstoss genommen werden, Lieferketten bei Hochtechnologie 
genau zu analysieren. Eine oft ins Spiel gebrachte europäi-
sche Technologiesouveränität ist bei Betrachtung der ge-
samten Lieferketten trotz zweier konkurrenzfähiger euro-
päischer 5G-Anbieter illusorisch und nicht erstrebenswert. 
Denn eine Entflechtung von nicht-europäischen Anbie-
tern wäre mit enormen Kosten, hohen geopolitischen Ver-
werfungen und letztlich marginalen Sicherheitsgewinnen 
verbunden. Dennoch hat das Thema sicherer Lieferketten 
im Kontext des Coronavirus an politischer Legitimität ge-
wonnen. Mittels sorgfältiger Evaluation der Lieferketten 
liessen sich besonders sensitive Bereiche lokalisieren und, 
wenn nötig und möglich, Pfadabhängigkeiten und damit 
auch die politische Erpressbarkeit gezielt reduzieren, in-
dem auf vertrauenswürdige Anbieter gesetzt wird. Beim 
5G-Ausbau hat der Telekommunikationsbetreiber Telenor 
in Norwegen dank sogenanntem «phase-out» gezeigt, dass 
dies machbar ist. Telenor lässt das von Huawei betriebene 
4G-Kernnetz in fünf Jahren auslaufen, setzt im 5G-Kern-
netz auf Nokia und Ericsson, und gewährt Huawei eine 
noch zu definierende Rolle. In diesem Fall wurde die Pfad-
abhängigkeit ohne geopolitische Verwerfungen gezielt 
verringert.

Zweitens muss die EU einen eigenen Ansatz finden, 
um ein Akteur im Nexus von Technologie und Geopolitik zu 
werden. Auch wenn Abhängigkeiten beim 5G-Ausbau 
verringert werden können, ist damit die übergeordnete 
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Problematik der Abhängigkeit von Komponenten aus 
China bei Technologien, welche für die wirtschaftliche 
Prosperität des Kontinents essenziell sein werden, keines-
wegs gelöst. Die 5G-Frage sollte daher den Anstoss zu 
einem europäischen Geo-Tech-Ansatz geben, ergänzt 
durch eine kohärente China-Politik. Da einzelne Natio-
nalstaaten im Gegensatz zur EU zu wenig Gewicht besit-
zen, und damit politisch erpressbarer sind, erscheint es 
sinnvoll, einen Geo-Tech-Ansatz auf EU-Ebene zu ent-
wickeln. Dieser dürfte neben den bereits angegangenen 
Bereichen wie Investitionskontrollen und 5G auch The-
men wie US-Exportkontrollen für Hochtechnologie, 
Quantencomputer oder Internet der Dinge beinhalten. 
Ein europäischer Kompetenzaufbau durch wirksame in-
dustriepolitische Anreize mittels gezielter Forschung und 
Entwicklung in diesen Bereichen ist zu fördern. Darüber 
hinaus ist die Positionierung gegenüber den beiden Gross-
mächten, insbesondere China, auszuarbeiten. Chinas ge-
wichtige globale Rolle ist dabei ohne vorauseilenden Ge-
horsam klar anzuerkennen. Mehr Macht bedeutet 
allerdings auch mehr Verantwortung. Die EU sollte Pe-
king gegenüber ihre Position stärker kommunizieren, 
nämlich, dass es gilt, die Grundsätze der regelbasierten 
Weltordnung anzuwenden.

Drittens sollte Europa den Erfahrungsaustausch mit 
ähnlich gesinnten Staaten pflegen und die multilaterale Zu-
sammenarbeit vertiefen. Auch wenn die EU als Geo-Tech 
Akteur ihren Mitgliedstaaten dank des Multiplikatoref-

fektes mehr Macht geben kann, sollte 
eine europäische Technologieaussensi-
cherheitspolitik nicht nur durch die EU 
definiert werden. Scheidende Mitglied-
staaten wie Grossbritannien oder Nicht-
Mitgliedstaaten (Schweiz, Norwegen, Is-
land) teilen Werte wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der 
Menschenrechte gleichermassen. Die 
Prager 5G-Sicherheitskonferenz vom 
Mai 2019 hat verdeutlicht, dass es zudem 
konvergierende Interessen mit nicht-eu-
ropäischen Staaten wie den USA, Kana-
da, Israel, Japan, Südkorea, Australien 
und Neuseeland gibt. Die von 32 Staaten 
ausgearbeitete «Prager Erklärung zur 

Cybersicherheit in Kommunikationsnetzwerken» weicht 
inhaltlich kaum vom «EU Instrumentarium für 5G-Si-
cherheit» ab. Diese Form der multilateralen ad-hoc Zu-
sammenarbeit unter ähnlich gesinnten Staaten, welche 
Kommunikationsnetzwerke offen, frei, regelbasiert und si-
cher gestalten möchten, ist für den Erfahrungsaustausch 
zentral und sollte sich nicht nur auf 5G beschränken.

Die durch 5G aufgeworfenen Fragen beschränken 
sich nicht nur auf 5G, sondern betreffen jede zukünftige 
Technologie. Aufgrund des hohen Komplexitätsgrades 
treffen hier technische, sicherheits-, aussen- und wirt-
schaftspolitische Herausforderungen aufeinander, die 
ganzheitliche Lösungsansätze unabdingbar machen. Die 
technische Ebene der IT-Sicherheitsrisiken bedarf dabei 
anderer Massnahmen als die geopolitische Ebene der Rol-
le Europas im Grossmächtewettbewerb zwischen den 
USA und China, wobei Überschneidungen nicht grund-
sätzlich auszuschliessen sind. Fest steht, dass es ein Zu-
sammenspiel einer breiten Palette von Instrumenten 
braucht, um zukünftige Netzwerke sicher zu gestalten.
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Ein schweizerischer Ansatz für mehr IT-Sicherheit

Das an der ETH Zürich entwickelte Internetprotokoll namens «Scion» 
soll die bestehenden Internet-Softwarelücken des anfälligen und  
veralteten Border Gateaway Control (BGP) durch ein neues dezentraleres 
Protokoll schliessen und die IT-Sicherheit massgeblich erhöhen.  
Während heute beim BGP die Internetserver den Datenpfad bestimmen, 
liegt die Kontrolle über den Scion-Datenfluss beim Endgerät. Dadurch 
sollen Manipulationsversuche oder Sicherheitslücken sofort auffallen. 
Auch sollen die unübersichtlichen und schwer nachvollziehbaren  
Quellcodes vereinfacht werden.
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