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5G und Huawei 

Der neue, superschnelle Standard für Mobilfunk-
netze der 5. Generation (5G) bringt nicht einfach 
eine tausendfach höhere Datenübertragungs-
Kapazität und eine vielfach höhere Geschwindig-
keit der Datenübermittlung, er ist vielmehr eine 
transformative Technologie mit weitreichenden Aus-
wirkungen für die gesamte Wirtschaft eines Lan-
des. Er ermöglicht völlig neue Geschäftsmodelle: 
die automatisierte Vernetzung von Industrieanla-
gen und Lieferketten im Zuge der Entwicklung 
der „Industrie 4.0“, im weiteren Sinne das „Inter-
net der Dinge“ (internet of things – IoT), sowie 
neue Mobilitätskonzepte auf Basis autonom fah-
render Fahrzeuge. Das künftige 5G-Netz kann im 
Wege des „network slicing“ für die verschiedens-
ten Anforderungen konfiguriert – und parallel ge-
nutzt – werden. Das alles sind Nutzungen, für die 
die technische Übertragungs-Hardware nurmehr 
eine vergleichsweise einfache materielle Voraus-
setzung, die steuernde Software hingegen der ent-
scheidende Faktor ist.  

Wer über die entsprechenden technischen 
Fähigkeiten verfügt, solche hochkomplexen neuen 
Mobilnetze mit der ganzen Bandbreite ihrer künf-
tigen Nutzungsmöglichkeiten zu errichten, gilt da-
her mit Fug und Recht als eine strategische indust-
riepolitische Frage. Zugleich aber ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass das neue 5G-Netz 
kostengünstig und zügig errichtet wird, denn die 
davon erwartete beträchtliche volkswirtschaftliche 
Wertschöpfung fällt vor allem bei den vielfältigen 
dadurch ermöglichten neuen Geschäften an. Auf 
die schnelle Einführung des 5G-Netzes setzt vor 
allem die deutsche Industrie, die auf dem Gebiet 
der „Industrie 4.0“ bereits einen hohen Entwick-
lungsstand hat und deren Automobilkonzerne 
nichts weniger als eine Führungsrolle auf dem 
Weltmarkt für autonomes Fahren und neue, ver-
netzte Mobilitätskonzepte beanspruchen.1  

Und das läst sich nur erreichen, wenn die 
deutschen Betreiber von Mobilfunknetzen, die die 
für 5G erforderlichen Frequenzen ersteigert haben 
und für den Aufbau des neuen Netzes zuständig 
sind, auf die beste, günstigste und am schnellsten 
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verfügbare Technik und Software zugreifen kön-
nen. Hier ist derzeit das chinesische Unternehmen 
für Telekommunikationsausrüstungen und Soft-
ware weltweit führend. Huawei hat auf der Grund-
lage seiner bisherigen Erfolge als Anbieter von 
Mobilfunktechnik auf dem nationalen und dem 
Weltmarkt und der dadurch erreichten Finanzkraft 
frühzeitig erhebliche Mittel in die Entwicklung der 
5G-Technik investiert und damit erstmals eine 
chinesische Weltmarktführerschaft in einer Schlüs-
seltechnologie erreicht. 

Ein zügiger Aufbau des 5G-Netzes, so dass es 
für alle denkbaren Anwendungen und damit ver-
bundenen Geschäftsmodelle verfügbar ist, lässt 
sich ohne Huawei-Komponenten praktisch nicht 
verwirklichen. Das gilt umso mehr, als die 5G-
Übertragungstechnik auf dem bisherigen 4G/ 
LTE-Standard aufsetzt, der noch über längere Zeit 
fortbestehen wird und mit dem künftigen 5G-
Standard harmonieren muss. Das derzeit beste-
hende LTE-Netz in Deutschland (wie auch in den 
meisten anderen EU-Ländern) beruht jedoch bis 
zu 70% seiner Komponenten auf Huawei-Technik. 
Ein vollständiges Ausweichen auf andere Anbieter, 
die europäischen Unternehmen Ericsson und No-
kia, die ohnehin nicht dieselbe umfassende Band-
breite der erforderlichen Komponenten abdecken 
können, wäre technisch extrem schwierig umzu-
setzen, käme erheblich teurer und ließe sich nur 
mit beträchtlicher Verzögerung realisieren.2 Zudem 
würden die technischen Risiken eines Ausfalls von 
Komponenten oder eines Softwarefehlers um so 
mehr wachsen, je geringer die Zahl der Anbieter. 

Das ist von der Netzwerktechnik her die 
Ausgangslage, mit der es die Politik in Deutsch-
land und den anderen EU-Staaten zu tun hat. 

Huawei-Technik –  ein 
Sicherheitsrisiko? 

Die große Bedeutung des künftigen 5G-Mobil-
funknetzes für eine Fülle von Anwendungen 
macht es sehr viel mehr als bisherige Mobilfunk-
technik zu einer „kritischen Infrastruktur“, also 
einer technischen Infrastruktur, über die wesentli-
che proprietäre Informationen übermittelt wer-
den, Informationen, die wichtiges technisches 
Knowhow als geistiges Eigentum privater Unter-

nehmen enthalten ebenso wie schutzbedürftige 
Informationen öffentlicher Stellen, ja, von der 
letztlich das Funktionieren weiter Teile der gesam-
ten Volkswirtschaft eines Landes abhängt. Zudem 
bietet die Beschaffenheit des 5G-Systems mit sei-
nem wesentlich höheren Anteil an komplexer 
Software, die laufende Wartung und Updates er-
fordert, sehr viel mehr potentielle Angriffsflächen, 
gegen die wiederum softwarebasierte Sicherheits-
barrieren erforderlich sind.3 Entsprechend groß ist 
die Sorge davor, dass technische Komponenten 
ausländischer Hersteller diesen Zugriffe über ge-
heime Software-“Hintertüren“ auf den Datenver-
kehr verschaffen oder ihnen gar Möglichkeiten zur 
Sabotage des Netzes verschaffen könnten. Das ist 
zunächst einmal ein grundsätzlicher Vorbehalt, 
unabhängig von bestimmten Lieferländern,4 der in 
der Abhängigkeit von auswärtigen Lieferanten ei-
ne potentielle Gefahr für die nationale Souveräni-
tät sieht. Er liegt damit konträr zum Konzept in-
ternationaler Arbeitsteilung, das ja gerade eine 
wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit aller 
von allen unterstellt, und würde bei konsequenter 
Befolgung auf eine faktische Autarkie bei allen ir-
gendwie „kritischen“ Inputfaktoren hinauslaufen. 
Um diese Konsequenz bei kritischen Komponen-
ten der Telekommunikationsinfrastruktur zu ver-
meiden, unterhalten alle größeren Staaten eigene 
Institutionen, in Deutschland das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die 
die Sicherheit der betreffenden Komponenten 
und der dazugehörigen Software auf Herz und 
Nieren prüfen. Das geschah und geschieht auch 
für die von Huawei angebotene 5G-Ausrüstung. 
In intensiven Überprüfungen in den letzten Jahren 
wurden weder in den USA, noch durch das BSI in 
Deutschland oder die entsprechenden Institutio-
nen in Großbritannien (GCHQ) und Frankreich 
irgendwelche Hintertüren („back doors“) gefun-
den, wobei Huawei bei der Offenlegung des 
Quellcodes seiner 5G-Steuerungssoftware wesent-
lich entgegenkommender war als es etwa amerika-
nische Unternehmen wie Cisco oder Qualcomm 
sind. Ohnehin ist Huawei-Technik und Software 
bereits jetzt in größerem Umfang in den Tele-
kommunikationsnetzen auch der USA, Deutsch-
lands und anderer westlicher Länder präsent, von 
ihrer globalen Verbreitung ganz zu schweigen. 
Und die Zulassung von Huawei zu den westlichen 
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