
Ein spannender Abend zum Thema Kommunikationsinfrastruktur 

An der letzten Sektionsversammlung besuchte die SP Elgg die Telefonzentrale in Elgg und informierte sich über 

das Thema Glasfasernetz-Anschluss. Frau Susanne Buntefuss von der Firma Swisscom führte uns durch die 

verschiedenen Räumlichkeiten. Das unscheinbare Haus an der Oberhofstrasse birgt ein spannendes Innenleben. 

Alte Verkabelungen wie auch neue Technik. An einer breiten Front sahen wir die physische Verkabelung der 

Telefonanschlüsse, jeder einzelne Draht für einen Anschluss. Im Keller konnten wir die dicken Kabelstränge 

begutachten, die den Backbone der Swisscom mit der Telefonzentrale verbinden. Diese bestehen heutzutage aus 

Glasfaserkabeln, ab der Telefonzentrale wird dann die Verbindung zum Kunden mit Kupferkabeln gelegt. Diese 

sind zum Teil - je nach Ortschaft - bereits seit hundert Jahren verbaut und immer noch in Verwendung. Es ist 

sicher sinnvoll, diese Technologie solange es geht zu nutzen. Die Übertragungsmenge über Kupfer wurde in den 

letzten Jahren immer grösser, durch so genannte Vektorisierung kann sogar eine Verdoppelung erreicht werden. 

Im Restaurant Bechandra präsentierte uns Frau Buntefuss noch einige Zahlen und Fakten. Elgg ist im Vergleich 

zu anderen Gemeinden sehr gut erschlossen, über 90% haben eine Bandbreite von 22 Megabit pro Sekunde, 

sogar 70% eine von bis zu 30 Megabit/s. In Zukunft wird auch der Abschnitt von der Telefonzentrale zum 

Endkunden via Glasfaser angeschlossen, für Neubauten wird dies bereits jetzt empfohlen, da fast die Hälfte der 

Installationskosten der Hausanschluss auffrisst. Es gibt verschiedene Stufen, bis wo die Glasfaserkabel geführt 

werden. FTTH (fiber to the home) bezeichnet den Anschluss mit Glasfaserkabel bis in die einzelnen 

Wohnungen. FTTS (fiber to the street) bezeichnet eine Verkabelung bis zum Quartier, von dort werden die 

einzelnen Wohnungen und Häuser weiter mit Kupfer angeschlossen. 

Eine wichtige Frage schien uns, ob es nicht sinnvoll wäre, bei heutigen Strassenarbeiten bereits Glasfaserkabel 

einzuziehen für eine zukünftige Nutzung. Wie wir wissen, ist das Aufreissen der Strassen ebenfalls 

kostenintensiv und so könnten Synergien genutzt werden. Gemäss Frau Buntefuss hat die Swisscom gute 

Beziehungen zu Baufirmen und wird durch diese informiert, wenn eine Bautätigkeit stattfindet, so findet bereits 

heute eine Kommunikation statt. Es ist sinnvoll bei Grabungen entsprechende Rohre zu verlegen, um später 

Kabel hindurchzuziehen. Der schwierige Teil, gerade bei FTTH, stellt sich aber in der Verkabelung im Haus. Es 

gibt oftmals keinen Platz für weitere Kabel, auch wenn bei Glasfaser die Möglichkeit besteht, die bereits 

vorhandenen Rohre der Stromleitungen zu verwenden. Dies ist möglich, da die Übertragung in der Glasfaser 

mittels Licht nicht durch elektromagnetische Strahlung gestört wird. 

Im Kommunikationsgesetz ist die Grundversorgung festgelegt. Für 25.25 Fr. im Monat hat man das Recht, einen 

Telefonanschluss zu erhalten. Die Technik, mit dieser dies erfüllt wird, obliegt aber dem Anbieter, garantiert ist 

ein Anschluss von 1 Megabit pro Sekunde. Dies kann beispielsweise auch über Satellit oder das Mobilfunknetz 

gewährleistet werden. So ist auch garantiert, dass entlegene Orte von der digitalen Kommunikation nicht 

abgeschnitten sind. 

Was bedeutet das aber nun für Elgg? Die Infrastruktur der Telefonzentrale ist zwar alt, wird aber immer wieder 

erneuert, so dass die alte Technologie mit der neuen Hand in Hand geht. Die Swisscom wird voraussichtlich bis 

ins Jahr 2017 keine weiteren Investitionen in Elgg tätigen. Private Unternehmungen, die eine hohe Bandbreite 

benötigen, können sich aber auf eigene Kosten via Glasfaser anschliessen lassen. Viele grössere Ortschaften, wie 

Zürich und Winterthur, haben in Kooperation mit den lokalen Elektrizitätswerken ein Glasfasernetz aufgebaut. 

Eine gute Vernetzung wird in Zukunft als Standortfaktor immer wichtiger werden. Die SP Elgg wird auch in 

Zukunft ein Auge darauf haben, dass wir die neuen Technologien nicht verschlafen. Wichtig ist auf jeden Fall 

sich zu informieren, diese Thematik ist hochkomplex, aber auch spannend und es lohnt sich, sich damit zu 

beschäftigen. Wir waren jedenfalls alle begeistert von dem Abend und haben uns sehr gefreut, Informationen aus 

erster Hand zu erhalten. Wir danken Frau Buntefuss dafür von Herzen. 

Anschliessend an den offiziellen Teil liessen wir den Abend beim Fussballspiel Schweiz – Honduras ausklingen. 

Unerwartete emotionale Reaktionen prägten das Spiel auf Zuschauerseite. Die Schweiz gewann schliesslich mit 

drei zu null. Ein wirklich gelungener Abend! 

Vorstand der SP Elgg 
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