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Medienmitteilung 
 

46. Generalversammlung der asut 

Ein Vereinsjahr im Zeichen von 5G 
 
Bern, 14. Mai 2020 – Der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) blickte an sei-
ner Online-Generalversammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Dominiert war es 
von der verzögerten Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G. Wie absolut unverzichtbar 
eine moderne und leistungsfähige Basisinfrastruktur für die Schweiz ist, hat die Ausnahmesi-
tuation der letzten Wochen deutlich gezeigt. 
 
Wie viele Unternehmen, Institutionen und Vereine führte auch der Schweizerische Verband der Tele-
kommunikation (asut) seine diesjährige Generalversammlung, der Coronakrise wegen, online durch. 
Genauso unverzichtbar wie für das Vereinsleben hat sich eine leistungsfähige Kommunikationsinfra-
struktur in der Ausnahmesituation der letzten sechs Wochen in unzähligen weiteren Bereichen des öf-
fentlichen und privaten Lebens der Schweiz erwiesen. Vom Datenverkehr der Behörden mit der Bevöl-
kerung, über das Arbeiten und Lernen zuhause und die Kontaktpflege mit Familie und Freunden trotz 
Isolation bis hin zum Einkaufen übers Internet: Moderne Telekommunikationstechnologien helfen uns 
derzeit massgeblich dabei, die Einschränkungen durch die Corona-Krise zu bewältigen und das Funk-
tionieren der Schweiz sicherzustellen. Deutlich zahlt sich nun aus, dass die Schweiz in den vergange-
nen Jahren mehr in die Telekommunikationsinfrastrukturen investiert und neue Technologien rascher 
eingeführt hat als andere Länder. Die ausserordentliche Lage zeigt aber auch, dass schlagartig neue 
Anforderungen auf die Telekommunikationsnetze zukommen können – und diese breit geteilte Erfah-
rung dürfte der Digitalisierung einen deutlichen Schub versetzen. 
 
5G-Debatte versachlichen 
Die Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G dominierte auch das Verbandsjahr 2019. Ange-
sichts des starken Widerstandes gegen die Modernisierung der Mobilfunkanlagen, der sich nach der 
Vergabe der neuen Frequenzen durch die Eidgenössische Kommunikationskommission ComCom im 
Februar 2019 in der Bevölkerung sowie in einzelnen Gemeinden und Kantonen regte, veröffentlichte 
asut verschiedene Faktenblätter, um Fake-News richtigzustellen und die aufgeheizte Debatte zu ver-
sachlichen. Mit einer fundierten Studie konnte asut zudem den wirtschaftlichen Nutzen der neuen 
Technologie klar aufzeigen. asut war auch Mitglied der Expertengruppe «Mobilfunk und Strahlung», 
die im Auftrag des UVEK den im November 2019 veröffentlichten Bericht zu 5G verfasste. Dieser 
macht deutlich, dass der Einführung von 5G aus gesundheitlicher Sicht nichts entgegensteht und 
weist gleichzeitig darauf hin, dass die heutigen Mobilfunknetze am Anschlag sind.  
 
Technologie wagen 
Um das zu ändern, braucht es Mut zur Technologie. Unter genau diesem strategischen Jahresmotto 
führte asut 2019 wiederum eine ganze Reihe von ausgebuchten Anlässen durch: Neben dem traditio-
nellen asut-Seminar und dem asut-Kolloquium war dies erstmals auch eine dem Internet der Dinge 
(IoT) gewidmete Konferenz. Die rund 360 Branchenexpertinnen und -experten, die in 18 asut-Fach-
kommissionen, Fach- und Arbeitsgruppen verschiedene aktuelle Themen vertieft bearbeiten, verab-
schiedeten zudem diverse Stellungnahmen und veröffentlichten Praxisleitfäden und Berichte wie die 
gemeinsam mit der Universität Sankt Gallen (HSG) und dem Beratungsunternehmen PwC durchge-
führte Studie zur zukünftigen Mobilität. 
 
Drei neue Vorstandsmitglieder 
Schliesslich hat asut an der GV drei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt, die alle drei im Laufe 
ihrer Karriere bewiesen haben, dass Technologien und Innovationen einiges zur Lösung aktueller ge-
sellschaftlicher Probleme beitragen können. Es sind dies Kurt Lüscher, der nach verschiedenen Füh-
rungspositionen bei UBS, Telefónica und Sunrise die Energie 360° zum innovativen Energieversorger 
entwickelt hat und nun als Berater in der Energie- und Telekombranche tätig ist; der neue Sunrise-
Chef André Krause, der seine Karriere als gelernter Betriebswirt beim Wirtschaftsprüfer Arthur Ander-
sen begann; und Peter Seiler, Managing Director bei der Swiss Towers AG (a Cellnex Telecom Com-
pany), dem ersten unabhängigen schweizweiten Betreiber von Telekominfrastruktur.  
 
 

https://twitter.com/asut_ch
https://asut.ch/asut/media/id/1844/type/document/20200408_Faktencheck+Mobilfunktechnologie+5G_de.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1462/type/document/Zusammenfassung_Study_Tech4i2_5G_socio-economic_impact_switzerland_February_2019.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59384.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1535/type/document/20190625_mm_asut-seminar.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1705/type/document/20191113_mm_kolloquium_asut.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1444/type/document/20190402_mm_iot-konferenz.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1444/type/document/20190402_mm_iot-konferenz.pdf
https://asut.ch/asut/de/page/publications.xhtml
https://asut.ch/asut/de/page/praxisGuideline.xhtml?publicationId=359
https://asut.ch/asut/media/id/1694/type/document/Shape+the+Future+of+Mobility_F%C3%BCr+ein+zukunftsf%C3%A4higes+Schweizer+Mobilit%C3%A4tssystem.pdf
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Der Jahresbericht 2019 steht auf der asut-Website zum Download bereit. 
 
Für weitere Auskünfte: Peter Grütter, Präsident asut, +41 (0)79 334 52 12  
 
 
 

Über asut 
 
asut ist der führende Verband der Telekommunikationsbranche in der Schweiz. Wir gestalten und 
prägen gemeinsam mit unseren Mitgliedern die digitale Transformation der Schweiz und setzen uns 
für optimale politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft 
ein. 
 
asut ist auf drei für die Innovationskraft des Landes entscheidende Erfolgsfaktoren ausgerichtet. Die 
Schweiz soll sich 
 

 durch fairen, freien und dynamischen Wettbewerb als Land mit dem weltbesten Kommunika-
tionsnetz und mit First-Class-Services positionieren, 

 durch resiliente Systeme und smarte Infrastrukturen differenzieren, 

 als ein auf die digitale Gesellschaft und Wirtschaft zugeschnittener Bildungs- und For-
schungsplatz etablieren. 

 
Weitere Informationen unter: www.asut.ch 
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