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Wie wegen einer Wolke
alle in die Luft gehen
Die Schweiz will Behördendaten in einer Cloud speichern. Und
dafür chinesische und amerikanische Konzerne beaugraEen.
Das sorEte für JmpörunE. :etzt zeiEt sichV Die -erantwortliA
chen iEnorierten beim Jntscheid für ,libabaW ,mazon und Co.
FarnunEen und beEinEen soEar rechtswidriEe 2ehler.
Eine Recherche von Adrienne Fichter, 14.01.2022, Update: 31.01.2022

Die ,ufreEunE war ErossW als am 40. :uni 414M eine «eldunE des «aEazins
ITnside T»v Hon Hielen Schweizer «edien aufEenommen wurdeV Der Bund
wolle seine Daten in Ifremde äNndev EebenW so die Zachricht sinnEemNssW
in die äNnde der Chinesen und der ,merikaner. Den PuschlaE für die BeA
schaOunE einer ?ublic Cloud mit einem ,ugraEsHolumen Hon MM1 «illioA
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nen 2ranken sollen die Unternehmen «icrosogW ÖracleW TB«W ,mazon und
,libaba erhalten.
Schweizer ,nbieterG 2ehlanzeiEe.
Die Zachricht sorEte für JmpörunE unter BundesparlamentarierinnenW
Fissenschaglern und in der breiten –Oentlichkeit. Und noch an einem anA
deren ÖrtV bei (ooEleW das seit :ahren in den Standort Schweiz inHestiertW
mindestens so etabliert ist wie die Konkurrenz ) und leer ausEinE.
Kurz darauf wurden so ziemlich alle staatsA und demokratiepolitischen
äebel in BeweEunE EesetztW um diese JntscheidunE anzuEreifenV (ooEA
le leEte beim BundesHerwaltunEsEericht eine Beschwerde daEeEen ein
und Herlor in einem Pwischenentscheid LhNtte aberW dazu spNter mehrW
möElicherweise Eewinnen könnenR. PeitEleich drohte eine (ruppe Hon
DatenschützerinnenW ?rofessoren und 2irmen aus der Festschweiz mit eiA
ner -olksinitiatiHeW sollte die Schweiz nicht doch eine eiEene IBundesA
cloudv schaOen. Bundesparlamentarierinnen löcherten den Bundesrat
in den 2raEestunden. Schliesslich kündiEte Ear die (eschNgsprüfunEsA
kommission ,nfanE :uli eine UntersuchunE des -erEabeprozesses an. Und
Schweizer CloudA,nbieter wie TnfomaniakW die ebenfalls leer ausEinEenW
liessen ihrem 2rust freien Äauf.
Fie und warum war es zu dieser Jskalation EekommenG

Rekonstruktion des Cloud-Dramas
(estützt auf das –OentlichkeitsEesetz hat sich die jepublik sNmtliche
Dokumente der 3mterkonsultation beschaxW die dem -erEabeentscheid
HorausEinEen. Js sind DokumenteW die erst 9etzt freiEeEeben worden sindW
nachdem der jechtsstreit mit (ooEle abEeschlossen worden war und wNhA
rend die jahmenHertrNEe mit den fünf BiEA»echAUnternehmen erarbeitet
werden. Feitere öOentlich HerfüEbare ?apiere sowie (esprNche mit TnA
sidern ermöElichen es der jepublik nunW die (eschichte des CloudAJntA
scheids zu rekonstruieren.
Dabei zeiEt sichV Der Bund hat interne FarnunEen zum heiklen
BeschaOunEsprozess iEnoriertW 2ehler in der ,usschreibunE beEanA
Een ) und dazu die kommunikatiHen und medialen jisiken der ?uA
blicACloudA,usschreibunE komplett unterschNtzt. -ieles daHon wNre HerA
meidbar EewesenW hNtte man die DiskussionenW die 9etzt zwanEslNuqE über
diese BeschaOunE hereinbrechenW früher und oOener Eeführt ) auch im
?arlament.
Die wichtiEsten JrkenntnisseV
M. Das :ustizA und ?olizeidepartement LJ:?DR und das Büro des DatenA
schutzA und –OentlichkeitsbeaugraEten LJdöbR hatten bereits in der
3mterkonsultation im ,pril 4141 Bedenken bezüElich des DatenA
schutzes und eines allfNlliEen PuEriOs auf die Daten aufErund auslNndiA
scher (esetze Linsbesondere Hon den US, und ChinaR anEebracht. KonA
kretV Der Jdöb schluE HorW privacy oder die JinhaltunE der DatenschutzA
HerordnunE DS(-Ö in der ,usschreibunE zu Herankern. Das J:?D forA
derte als zwinEende BedinEunEW dass keine Hertraulichen Daten in der
?ublic Cloud Eespeichert werden sollen. Beide 2orderunEen wurden
Hon den -erantwortlichen abEelehnt.
4. ,us den UnterlaEen Eeht ebenfalls herHorW dass die ,usschreibunE
bewusst auf die Erossen auslNndischen BiEA»echAUnternehmen zuEeA
schnitten wurde und kleinere ,nbieter dadurch abEeschreckt werden
solltenW ÖOerten einzureichen.
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y. ,uch das BundesHerwaltunEsEericht übt in seiner ,ntwort auf die BeA
schwerde Hon (ooEle scharfe Kritik. äNtte (ooEle bereits die ,usschreiA
bunE ) und nicht erst den PuschlaE an die fünf Konkurrenten ) anA
EefochtenW hNtte der USAKonzern wohl recht erhalten und damit den
BeschaOunEsprozess Eestoppt. Das leEen Herschiedene ?assaEen des
Pwischenentscheids naheW die auf klare «NnEel und jechtswidriEkeiten
hinweisen. Pur selben JinschNtzunE kommen auch J7perten in (esprNA
chen mit der jepublik.
Js ist ein BeschaOunEsdramaW das sich mit einiEer -orlaufzeit abzeichnete.
Die Eanze (eschichte in sechs Kapiteln.

1. Die Verwaltung will in die Cloud
,m y1. :anuar 41M6 Herabschiedete der Bundesrat ein soEenanntes PielA
bild für die diEitale »ransformation in der BundesHerwaltunE. Darin hielt
die Schweizer jeEierunE festW dass -erwaltunEsdienstleistunEen rund um
die Uhr zur -erfüEunE stehen sollen. ,usserdem soll 9ede BürEerin …uasi
mit einem diEitalen single point of contact zur Eewünschten DienstleistunE
EelanEen. IKundenzentriertheitv heisst das in moderner -erwaltunEsA
sprache.
-erabschiedet
wird
die TK»AStrateEie
LTnformationsA
und
KommunikationstechnikR Hom Bundesrat am y. ,pril 4141. Die StrateEie
hNlt festW wie die Piele erreicht werden sollenV durch den Jrwerb Hon neuen
»echnoloEienW durch den Kompetenzau‹au für data science sowie als weiA
terer Bestandteil eben durch die ZutzunE Hon Iä›bridACloudsv. (emeint ist
damitV Pum einen sollen Daten nach Bedarf in einem Eeschützten jechenA
zentrum des Bundes Eespeichert werden könnenW zum anderen aber eben
auch ;e7ibel in soEenannten ?ublicACloudADiensten. Die -erwaltunE soll
schnell Iauf sichereW kostenEünstiEe und rasch HerfüEbare CloudADienste
zurückEreifenv könnenW steht im StrateEiepapier.
,us diesen Pielen wurde ein ,ugraE abEeleitetV Um festzuleEenW ob und wie
man auf e7terne oder interne ,nbieter aus ?riHatwirtschag und BundesA
HerwaltunE zurückEreigW sei eine speziqsche CloudAStrateEie erforderlich.
So weitW so nachHollziehbar.
Diese CloudAStrateEie Herabschiedete der Bundesrat im Dezember 4141A
. Pentraler ?unktV Der Bund will ICloud qrstv. Äokale T»AÄeistunEen sollen
nur noch selten Eenutzt werdenW wenn es speziqsche (ründe dafür Eibt )
der jest soll in die Folke Eehen.
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Damit war zu klNrenV Fer soll diese öOentliche Hirtuelle Tnfrastruktur anA
bietenG Jine 2raEe Hon höchster politischer und öOentlicher BrisanzW wie
dem Bundesrat anEesichts hitziEer weltweiter Debatten um die PuEriOsA
rechte USAamerikanischer oder chinesischer Behörden auf anderswo EelaA
Eerte Daten durchaus bewusst war.
Dennoch schluE sich dieses BewusstseinW wie sich rückblickend feststellen
lNsstW nur zum »eil in der ,usschreibunE nieder. Jbenso fehlte dieses BeA
wusstsein im ?arlament ) bis zu einem 9Nhen ,ufwachen im :uni 414M.

2. Der leise Abschied von der Swiss Cloud
,ls im :uni 414M der PuschlaE für «icrosogW ÖracleW TB«W ,mazon und
,libaba bekannt wurdeW EinE endlich der ,larm los. Tn der äerbstsession
schalteten sich die Bundesparlamentarier in das (eschNg ein. (leich acht
«al wurde die umstrittene BeschaOunE rund um «icrosogW ,libaba und
Co. in Tnterpellationen und 2raEestunden thematisiert.
2D?AZationalrNtin Tsabelle «oret etwa HerlanEte am 48. September 414M
,ntworten. Sie wollte wissenW was mit der Tdee einer eiEenen Swiss Cloud
Eeschehen sei. Js handelt sich dabei um eine allfNlliEe Hom Bund betriebeA
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ne Tnfrastruktur ) ein ?ro9ektW das parallel zur ,usschreibunE Eeprüg wurA
de.
Bundeskanzler Falter »hurnherr antworteteW dass das eine nichts mit dem
anderen zu tun habe. «it der ?ublic Cloud sollen die 3mter eiEene ,nwenA
dunEen mittels Daten kreieren. Bei der Swiss Cloud hinEeEen stand die 2raA
Ee im -orderErundW ob der Bund für Schweizer 2irmen eine Cloud zur -erA
füEunE stellen soll. Dabei Eeht es nicht um technoloEische TnnoHationenW
sondern nur um die simple ÄaEerunE Hon 2irmendaten.
Doch ein 3pfelABirnenA-erEleichW wie das der Bundeskanzler in der parA
lamentarischen Debatte darstellteW war die 2raEe Hon ZationalrNtin «oret
Eanz und Ear nicht. Tm Kern Eeht es um dasselbe »hemaV die 2raEe der diEiA
talen SouHerNnitNt der Schweiz. ,nders EesaEtV um möEliche kommerzielle
,bhNnEiEkeiten Hon auslNndischen BiEA»echA2irmen und allfNlliEe rechtliA
che jisikenW die der Schweiz daraus entstehen könnten.
Das haben die J7pertinnen des TnformatiksteuerunEsorEans des BundesA
LTSBR durchaus auch erkannt. Tn der im Dezember 4141 Herabschiedeten
Bedarfsstudie zur Swiss Cloud hielten sie wortwörtlich festV Js Eehe um das
I,nlieEenW die SouHerNnitNt über die eiEenen Daten sicherzustellenv.
(leich am . ,pril 4141 ) also drei »aEe nach -erabschiedunE der TK»AStraA
teEie durch den Bundesrat ) hatte man zum KickAoO für die Swiss Cloud
Eerufen. Die TSBA-ertreter führten zusammen mit der UnternehmensA
beratunE ,FK (roup eine UmfraEe und Forkshops mit J7pertinnen aus
FirtschagW Fissenschag und öOentlichem Sektor durch. Zicht befraEt
wurdenV die netzpolitische PiHilEesellschag und auch BürEer selbst.
Das JrEebnis der UmfraEe war ernüchterndV nur 40 ?rozent sprachen sich
für eine eiEene Schweizer Bundescloud aus. (rundV «an kam zum SchlussW
dass eine Swiss Cloud nicht zwinEend mehr Sicherheit brinEen würde.
IDie ,nnahmeW dass eiEene T»ATnfrastrukturen ErundsNtzlich sicherer seiA
enW ist L R trüEerischvW lautete eine der SchlussfolEerunEen der Studie. Jine
«ehrheit fand die ÄeistunEen Hon kommerziellen CloudA,nbietern EenüA
Eend. IFir haben etwa festEestelltW dass es mehr Sinn machtW die Sache
auf der Datenebene anzuschauen. JtwaV Fo dürfen besonders schützensA
werte Daten Eespeichert werdenW wo nichtGvW saEt jeto SchubnellW ForkA
shopA»eilnehmer und ?ro9ektleiter am Kompetenzzentrum DiEitale -erA
waltunE des Kantons »hurEauW zur jepublik.
,m Jnde empfahlen die J7pertinnen dem BundesratV Die Swiss Cloud als
eiEene Tnfrastruktur lohne sich nichtW weil die ZachfraEe aus der Firtschag
fehle. Stattdessen solle Swissness nur noch ein allfNlliEes (ütelabel seinW
das priHate 2irmen nutzen könnten.
Doch schon damals stand ein Jlefant im jaum. Und er wurde auch mehrA
fach anEesprochenV der DatenhunEer amerikanischer und chinesischer BeA
hördenW besonders bei Hertraulichen Daten. Jr Eilt bei allen StNrken ausA
lNndischer ,nbieter als EewichtiEer Zachteil. ,lso hielten die Eeladenen
J7perten unter anderem festV Bei einer allfNlliEen Pusammenarbeit des
Bundes mit auslNndischen ,nbietern müsse der ,spekt IJs besteht keine
?;icht zur DatenherausEabe an Drittev ein wichtiEes Kriterium sein.
Der Bundesrat folEte der JmpfehlunEW die Swiss Cloud fallen zu lassen. ,m
MM. Dezember 4141 teilte er mitV IDer Bedarf an einer Swiss Cloud in (estalt
einer eiEenstNndiEen öOentlichArechtlichen technischen Tnfrastruktur und
als JrfolEsfaktor für den Standort Schweiz ist nicht ausEewiesen.v
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-ier »aEe zuHor startete die jeEierunE für die eiEene ?ublicACloudABeA
schaOunE eine öOentliche ,usschreibunE nach F»ÖAKriterienW die bis
zum y. 2ebruar 414M andauerte. 2ederführend für die ,usschreibunE war
ein ?ro9ektteam aus dem TnformatiksteuerunEsorEan des BundesW dem
Bundesamt für Bauten und ÄoEistik LBBÄR sowie dem Bundesamt für TnA
formatik und »elekommunikation LBT»R. Tm :anuar 414M übernahm dann
die ,bteilunE DiEitale »ransformation und TK»AÄenkunE LD»TR der BundesA
kanzlei das ?ublicACloudADossier.

Die Farbgebung. Simon Roberts «The Celestials»/DACS Artimage 2022/ProLitteris, Zürich

Der ,usschreibunE war 9edoch ein weiterer wichtiEer ?rozess HorausA
EeEanEenV die 3mterkonsultation. Und da Nusserten einiEe der befraEten
3mter Nhnliche FarnunEenW wie sie auch manche »eilnehmerinnen des
SwissACloudAKickAoOs EeNussert hatten ) und wie sie schliesslich nach dem
BeschaOunEsentscheid auch in ZewsASchlaEzeilen zu lesen waren.

3. Abwiegeln beim Datenschutz
Pwischen dem 8. und dem 4y. ,pril 4141 waren sNmtliche BundesA
departemente aufEerufenW die entworfenen ?;ichtenhege zu durchstöA
bern und Kritikpunkte HorzubrinEen. Die meisten 3mter waren zufrieden
und attestierten dem ?ro9ektteam einen good job, denn die (estaltunE eiA
nes BeschaOunEsprozesses nach F»ÖAjeEeln Eilt als sehr aufwendiE und
kompliziert. -iele der Hon den 3mtern anEesprochenen 2eedbackA?unkA
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te wurden Hom ?ro9ektteam auch nachEebessert. Jtwa die ,spekte ,uditA
rechteW -erschlüsselunEen und weitere Jrfordernisse bei der T»ASicherheit.
Zicht aufEenommen wurden Hom ?ro9ektteam hinEeEen BedenkenW die das
J:?DW der Jdöb und das TSB in internen «ailwechseln anbrachten.
(rundsNtzlich war Hielen BeteiliEten bewusstW dass die auslNndischen (eA
setzeW denen die BiEA»echAUnternehmen unterstehenW ein potenzielles jiA
siko für die Schweiz sein könnten. So heisst es bereits in der CloudAStraA
teEieV IDabei ist auch zu prüfenW ob die ?ublicACloudA,nbieter EemNss den
jechtsordnunEen ihrer äerkungslNnder Daten an die 9eweiliEen jeEierunA
Een herausEeben müssen und welche DatenhaltunEsAjeEionen sie anbieA
ten.v
,uch die konsultierten BundesNmter thematisierten diesen ?unkt. Stefan
Zeuenschwander Hom (eneralsekretariat J2D fraEte in einer JA«ailW die
der jepublik HorlieEtW wie man mit dem USAamerikanischen ICloud ,ctv
Herfahren möchte. Dabei handelt es sich um ein (esetzW das den amerikaniA
schen Behörden PuEriO auf die Daten aller USAUnternehmen ermöElicht )
selbst wenn diese in europNischen Datenzentren Eehalten werden.
Der zustNndiEe ?ro9ektmitarbeiter anerkennt in seiner JA«ailA,ntwort den
ICloud ,ctv zwar als reales jisiko. Jr weist skurrilerweise dann aber darA
auf hinW dass auch in China bedrohliche (esetze e7istieren würdenV IDort
Eibt es den «Ä?S 4.1 Standard der chinesischen jeEierunEW der es e7plizit
untersaEtW Herschlüsselte Daten in der Cloud zu speichern.v
Der «itarbeiter Hersicherte in der JA«ailA,ntwortW man werde -orkehrunA
Een treOen und IHersuchenW an alles zu denkenvW aber er Eab sich auch realiA
stischV I es wird immer ein jestrisiko Herbleiben. ,bsolute Sicherheit Eibt
es auch hier nicht.v
Tnterne UnterlaEen zeiEen weitere Kritikpunkte auf. So etwa Hon «atthiA
as äaussener Hom Büro des eidEenössischen DatenschützersV Jr HerlanEA
te die -erankerunE der europNischen DatenschutzHerordnunE DS(-Ö im
,nforderunEskataloE. Doch das BeschaOunEsteam Hertröstete ihn auf spNA
terV IBei den spNteren ,brufen Lalso der BezüEe der CloudAÄeistunE durch
die Herschiedenen -erwaltunEsNmter Anmerk. der Red.R kann die JinhalA
tunE Hon DS(-Ö als Kriterium ein;iessen.v

Ich will es genauer wissen: Wie steht die Schweiz zum «Cloud Act»?
Gibt es doch keine Swiss Cloud? Und welche Cloud-Initiativen
lanciert die EU?
Dass der amerikanische «Cloud Act» zu einem schweizerischen Problem
werden könnte, hat das Bundesamt für Justiz im Herbst 2021 festgehalten. Im Bericht vom 17. September wurde die Frage diskutiert, ob für die
Schweiz analog wie für Grossbritannien ein bilaterales «Cloud Act»-Abkommen mit den USA mit Rechten und Pﬂichten infrage käme. Stand jetzt:
auf keinen Fall. Es steht zu viel für die Schweiz auf dem Spiel, unter anderem die fehlende und ausstehende Anerkennung des Schweizer Datenschutzniveaus durch die EU. Ausserdem hätten amerikanische Behörden
direkten Zugriff auf die Daten von Schweizer Firmen wie Threema, ohne
zwischengeschaltete Institutionen wie den Dienst Überwachung Post- und
Fernmeldeverkehr (ÜPF). Die Analyse ist eindeutig: Der «Cloud Act» allgemein und auch ein allfälliges speziﬁsches Abkommen unterwandern das
Schweizer Datenschutzrecht.
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Ursprünglich war für den Bundesrat durchaus denkbar, eine eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. So steht etwa in der Swiss-Cloud-Bedarfsstudie: «Das Land, das über keine relevanten Bodenschätze verfügt, könnte eine moderne, sichere Cloud-Infrastruktur als Alleinstellungsmerkmal im
internationalen Standortwettbewerb anbieten.» Diese Vision kommt nicht
von ungefähr: Die Schweiz hat die weltweit zweitgrösste Dichte an Rechenzentren.
Doch dann entschieden sich die Verantwortlichen, die Swiss Cloud nur als
Policy-Label zu etablieren. Sie sind damit in guter Gesellschaft: Die Autoren
der entsprechenden Bedarfsstudie des Bundes recherchierten selbstverständlich auch, was im Ausland passiert. Und konstatierten: «Cloud-Initiativen wurden in verschiedenen Ländern als Infrastruktur- und Plattform-Vorhaben gestartet und haben sich im Laufe der Zeit zu einem Policy-Framework weiterentwickelt.» Etwa die deutsch-französische Initiative
Gaia X, die statt einer eigenen Cloud nun ein Qualitätslabel werden soll,
wofür sich x-beliebige Firmen aus der ganzen Welt bewerben können und
wo in erster Linie EU-Datenschutzrechts-Standards gelten würden.
Mit anderen Worten: Auch andere europäische Länder waren ehrgeizig und
wollten eigene Cloud-Strukturen schaffen. Doch die Aufholjagd gegenüber
den Grossen aus Amerika und Asien ist chancenlos.
Das Thema Datensouveränität beschäftigte einzelne EU-Staaten auch
sonst. Frankreich und Deutschland experimentieren gerade mit einer hybriden Lösung. Denn anders als in der Schweiz ist es den französischen Behörden untersagt, ihre Daten direkt bei ausländischen Konzernen zu lagern.
Die Lösung: ein Joint Venture des französischen Rüstungskonzerns Thales
mit Google. Der Big-Tech-Konzern baut damit eine eigene Cloud für Frankreichs Regierungskunden. Auch das deutsche Telecomunternehmen T-Systems kooperiert mit Google und Microsoft. Mittels technischer Vorkehrungen wie Pseudonymisierung und eines Gateways – eine Art Zwischenkomponente, die zwischen unterschiedlichen Protokollen vermittelt – sollen Daten stets verschlüsselt in den Big-Tech-Clouds «arbeiten». Ob das
funktionieren wird und tatsächlich keine unverschlüsselten Daten von den
Konzernen angegriffen werden können, ist aber noch unklar.
In der Zwischenzeit hat sich auch die politische Sachlage in der Schweiz
geändert: Der Bundesrat wurde im Zuge der Public-Cloud-Debatte angehalten, sich jenseits eines Gütesiegels für Schweizer Qualität Gedanken über
ein eigenes Investment im Bereich Cloud zu machen. Denn das Parlament
korrigierte die Entscheidung der Bundesverwaltung und verlangt die Schaffung einer eigenen Swiss Cloud. So sollen Hochschulen, Wissenschaft und
Firmen an einer eigenen digitalen Infrastruktur für sensible Daten arbeiten.
Dies als Antwort auf eine drohende Volksinitiative, die digitale Unabhängigkeit und Unversehrtheit in der Verfassung forderte.

Das J:?D wiederum forderte in der KonsultationW dass in einer ?ublic
Cloud nur unproblematische Daten EelaEert werden dürgenV IDer JinA
satz der ?ublic Cloud muss sich auf die BearbeitunE Hon Daten ohne
KlassiqzierunE beschrNnken. Das jeHiew wurde unter diesem ,spekt EeA
macht. 2alls die ?ublic Cloud für klassiqzierte Daten einEesetzt werden
sollW müssten sNmtliche ,nforderunEen ErundsNtzlich überarbeitet werA
den.v
Doch einen solch riEorosen ,usschluss lehnte das ?ro9ektteam in seiner
,ntwort ebenfalls ab. Sein StandpunktV Beim »hema Datenschutz traEen
die nutzenden 3mter eine «itHerantwortunE. Tm Dokument ist Hon ISA
hared jesponsibilit›v Hon CloudA,nbieter und CloudAZutzerin die jede.
Jin BeEriOW der auch im jeHiewADokument Hon (artner HorkommtW einem
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«arktforschunEsunternehmenW das den Bund in der ?ublicACloudABeschafA
funE beraten hat.
Öbwohl also die bekannten amerikanischen und chinesischen (esetze wie
ein Damoklesschwert über dem Eesamten BeschaOunEsprozess schwebten
und obwohl mehrere ?ersonen an mehreren Stellen auf die Brisanz aufA
merksam machtenW wurden diese heiklen »hemen in der o ziellen ,usA
schreibunE nicht weiter deqniert.
So steht im ?;ichtenheg lediElichV Js sollen zuerst die ?roHider in ein
,nEebotsportfolio aufEenommen werdenW die IkostenEünstiEeW ausEereifA
te und skalierbare Tnfrastruktur und ?lattformdienste bietenv. Das »hema
Datenschutz war ) Eanz oOensichtlich ) sekundNr.
Diese TEnoranz beim -erfassen der ,usschreibunE kritisierte letztlich auch
das Hon (ooEle anEerufene BundesHerwaltunEsEericht subtil in seinem
Jntscheid. Jbenso den UmstandW dass auch klassiqzierte Daten in einer ?uA
blic Cloud Eespeichert werden dürfen. Js stelle sich die 2raEeW so die jichA
terW Iob es nicht sinnHoller Eewesen wNreW 9e nach TnformationssicherheitsA
und DatenschutzanforderunEen Herschiedene ?akete zu schnüren und
mehrere jahmenHertrNEe auszuschreibenv.
2lorian Tmbach Hon der Bundeskanzlei ) die den Äead in diesem Dossier
,nfanE 414M Hom ursprünElichen ?ro9ektteam übernommen hat und nun
die 2ehler ihrer -orENnEer ausbaden muss ) Hersichert auf ,nfraEe der
jepublikW dass diese ?unkte nun alle nachEebessert würdenV IDie jückA
meldunEen betreOend Jinsatz Hon klassiqzierten Daten und CloudASicherA
heit sollen ausserhalb des ?;ichtenhegs umEesetzt werden.v ,m «ittwoch
hat die Bundeskanzlei interessierten «edienschaOenden ein Dokument
zuEestelltW das über den Stand der UmsetzunE der JdöbAJmpfehlunEen inA
formiert.
Doch wNhrend man beim »hema Datenschutz -ersNumnisse einrNumtW die
allenfalls nachtrNElich noch korriEiert werden könnenW ist das für einen anA
deren Kritikpunkt zu spNtV die massEeschneiderte ,usschreibunE.

4. Schön zugeschnitten auf Big Tech
Äiest man die ,usschreibunEsunterlaEen auf der BeschaOunEsplattform
Simap.ch Hon Dezember 4141 nachW wird schnell klarV kein einziEer SchweiA
zer Lund auch kein europNischerR ,nbieter hNtte 9emals eine Chance Eehabt.
Der Bund forderte darin nNmlichW dass Hon den y4 HerlanEten
CloudASerHiceADienstleistunEen mindestens 40 erfüllt sein müssenW unter
anderem ICloud Tnternet of »hinEs ?latform SerHicesv.
Damit würden Hiel zu Hiele DienstleistunEen HerlanEtW qndet «atthias StürA
merW T»ABeschaOunEse7perte und Äeiter des Tnstituts ?ublic Sector »ransA
formation an der Berner 2achhochschule LB2äRV ISchweizer 2irmen und
auch das Bundesamt für Tnformatik mit seiner bundesinternen ,tlantica
Cloud bieten Hielleicht ein Dutzend dieser Dienste an.v
Bekannte Schweizer ,nbieter wie J7oscale und Tnfomaniak haben darum
Ear nicht erst eine ÖOerte EestelltW denn sie wNren Hon ,nfanE an chancenA
los Eewesen. ,uch Swisscom oOerierte nicht.
Stürmer war erstaunt darüberW dass die ,usschreibunE so unElaublich Hiele
I«ustAhaHesv Hon den mitbietenden 2irmen HerlanEt. 2ür ihn bleiben die
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,nwendunEsszenarien ein jNtselV IFozu braucht der Bund Blockchain ab
StanEe G Und wofür BilderkennunEsalEorithmenGv
2lorian Tmbach Hon der Bundeskanzlei saEt dazuV Iä›pothetische BeiA
spiele Eibt es natürlich schonW zum Beispiel ?roEnosemodelleW ?rozessA
automatisierunE oder JchtzeitauswertunE.v
«atthias Stürmer ist mit seiner Kritik am aufEeblNhten ÄeistunEsA
kataloE 9edoch nicht allein. So wird im Pwischenentscheid des BundesA
HerwaltunEsEerichts klarW dass den jichterinnen der Eeforderte ÄeistunEsA
kataloE Hiel zu breit und unEenau ist. Den »echA(iEanten werde damit
eine ,rt Carte blanche ausEestellt für sNmtliche T»ADienstleistunEen der
BundesHerwaltunE. Sie weisen in ihrem Pwischenentscheid Ear darauf hinW
dass (ooEle auch diesen ?unkt durchaus hNtte anfechten könnenV IDie
-erEabestelle Ldas Bundesamt für Bauten und ÄoEistik Anmerk. der Red.R rNumt diesbezüElich einW dass zur SpeziqzierunE der Bedürfnisse noch
weitere ,bklNrunEen bei den Bedarfsstellen notwendiE sind. Jin derartiEes
JinEestNndnis kann eine ,usschreibunE durchaus anErei‹ar machen.v
Jin Killersatz ) und eine richterliche ÖhrfeiEe für das ,usschreibunEsA
team.
Das (ericht kritisiert ausserdem e7plizitW dass Hiele releHante ?unkte wie
CloudABezüEe nicht EereEelt worden sindV IPunNchst ist der BeschwerdeA
führerin beizup;ichtenW wenn sie im JrEebnis festhNltW dass die »atsacheW
dass für das ,brufHerfahren ein noch zu deqnierender ?rozess zur ,nA
wendunE kommen sollW prima facie nicht als spontan -ertrauen erweckend
bzw. oOensichtlich rechtskonform beurteilt werden kann.v
Zicht «ohensic»tlic» rec»tskonform? Das bedeutet EleichzeitiEV potenziell
rechtswidriE. Zoch eine ÖhrfeiEe der jichter.
Und eineW die hNtte Hermieden werden könnenW hNtte man besser zuEehört.
Denn die inHolHierten Bundesstellen hatten bereits in der -ernehmlassunE
-orbehalte EeEen die Hielen ,nforderunEen. «atthias äaussener Hom Büro
des JidEenössischen DatenschutzA und –OentlichkeitsbeaugraEten fraEA
te etwaV IFas brinEt der BundesHerwaltunE eine -erteilunE der jechenA
zentren auf min. y KontinenteG Das schliesst möElicherweise ,nbieter
aus.v
Tn der »at war dieses Kriterium ein »otschlaEarEument EeEen fast alle
Schweizer CloudAUnternehmen. Pwar nennt das BeschaOunEsteam das DeA
partement für auswNrtiEe ,nEeleEenheiten LJD,R als (rundW weshalb es
Elobal tNtiEe Unternehmen braucheW deren jechenzentren nicht nur in der
Schweiz operierten. Jin plausibler (rund. Doch in weiteren ,ntworten des
BeschaOunEsteams wird HerblüOend oOen und in einem saloppen »onfall
zuEeEebenW dass man mit der ,usschreibunE bewusst auf die amerikaniA
schen und chinesischen BiEA»echA2irmen abzielte.
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Simon Roberts «The Celestials»/DACS Artimage 2022/ProLitteris, Zürich

äier eine ,uswahl brisanter interner ,ussaEenV
«Die Ausschreibung ist insgesamt so gestaltet, dass nur Hyperscaler (AWS, MS,
Google und noch 3-4 Andere) in der Lage sind die MUSS-Kriterien zu erfüllen.
Es war unser Auftrag genau solche Hyperscaler Zuschläge zu erteilen (…).»
«Zugleich ist uns bewusst, schränken wir hiermit den Markt auf weltweit präsente Public-Cloud-Anbieter ein… was aber auch durchaus gewünscht ist. Nur
die Grössten-der-grossen haben genügend Innovationspotenzial um dauerhaft
überleben zu können (…)»
«Insgesamt stellen die MUSS-Kriterien ein Filter da, der kleine Anbieter von
Cloud Leistungen herausﬁltert bzw. nur die Hyperscaler berücksichtigt.»

,ls letztes TndizW dass man die ,usschreibunE nicht zufNlliE nur auf BiE
»ech zuEeschnitten hatV ,uch die ConsultinEA2irma (artner riet dazuW die
«ussAKriterien Eanz auf die CloudA(iEanten abzustimmenV I,ls qnaler
(eEencheck ist daher der ,bEleich der äauptfNhiEkeiten der ä›perscaler
zu empfehlen.v
Die unHerblümte «assschneiderei war nicht der einziEe ?atzerW den sich der
Bund leistete. Jin weiterer ?unkt hNtte womöElich die Eanze ,usschreiA
bunE EesprenEt ) wenn ihn denn 9emand bemerkt und anEefochten hNtte.
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5. Noch mehr Patzer in der Ausschreibung
Das USAUnternehmen (ooEleW das auch einen Standort in Pürich hatW reichA
te im :uli 414M als sechstplatzierter und damit unterleEener ,nbieter eine
Beschwerde EeEen die JntscheidunE des Bundes ein. Dabei kritisierte der
BiEA»echAKonzern nicht nur den PuschlaE an die Konkurrenz L(ooEle war
EeEenüber ,libaba ein paar ?unkte im jückstandRW sondern machte auch
rechtliche «NnEel in der ,usschreibunE Eeltend.
Das BundesHerwaltunEsEericht lehnte diese Beschwerde in einem
Pwischenentscheid Hom M . Öktober 414M zwar ab. Doch wer die BeErünA
dunE Eenau liestW merktV (ooEle hNtte das -erfahren durchaus Eewinnen
können ) wenn sich die Beschwerde LfristEerechtR EeEen die ,usschreibunE
an sic» Eerichtet hNtte. Denn in der BeEründunE des Pwischenentscheids
wird ) neben den bereits oben erwNhnten ?unkten zum ÄeistunEskataloE
und zum Datenschutz ) auf zahlreiche weitere Unsauberkeiten mit massiA
Hem 9uristischem SprenEpotenzial hinEewiesenV
) Kein Fettbewerb im DetailV Pum einen moniert das (erichtW dass es
keinen Fettbewerb mehr Eeben werde zwischen den BiEA»echA2irA
men beim soEenannten I«iniA»enderA-erfahrenvW also dannW wenn die
-erwaltunEseinheiten konkrete ÄeistunEen Ibuchenv. Sie müssen sich
an q7en ?reislisten der BiEA»echA2irmen für die CloudAÄeistunEsABezüA
Ee orientieren.
) Kein jechtsschutz für die ,nbieterV Das TnformatiksteuerunEsorEan
des Bundes ) damals noch im Äead bei der BeschaOunE ) qnalisierte
die ,usschreibunE knapp Hor Jnde 4141W womit sie noch unter das alte
BeschaOunEsrecht qelW das noch bis :ahresende EültiE war. LDies erklNrtW
warum in der Eesamten ,usschreibunE keine -orEabe zur JnerEiebilanz
der zu oOerierenden ÄeistunEen Eemacht wirdW wie es den Pielen des
neuen -erEaberechts entsprochen hNtte.R Zach diesen alten -erEabeA
reEeln hNtten die anbietenden 2irmen 9edoch einen jechtsschutz zuEuA
teW der im neuen BeschaOunEsrecht weEfNllt. KonkretV ,mazon und Co.
hNtten ein jecht daraufW beim BundesHerwaltunEsEericht BeschwerA
de einzuleEenW wenn sie mit den CloudAÄeistunEsABezüEen durch die
3mter nicht einHerstanden wNren. Dieser jechtsschutz e7istiert nicht
nach den neuen jeEelnW was Hor allem die BeschaOunEsstellen und die
BundesHerwaltunE schützen soll. Das TSB 9edoch wollte die -orteile des
neuen wie des alten jechts nutzen und liess sich den jechtsschutz
einfach IweEbedinEenv. Dies durch -orEaben im ,nforderunEskataloEV
IDer ,nbieter bestNtiEtW dass er mit der BezuEsreEelunE einHerstanden
ist.v
Das ist ein klar rechtswidriEes -orEehenW wie das BundesHerwaltunEsA
Eericht feststellt. Die entsprechende »e7tstelle dazu qndet sich auf SeiA
te 48 des PwischenentscheidsV I-ielmehr ist umEekehrt festzustellenW dass
es für diese nicht selbstHerstNndliche jechtsschutzreEelunE nach dem bis
Jnde Dezember 4141 Eeltenden und HorlieEend zur ,nwendunE kommenA
den jecht an einer Eesetzlichen (rundlaEe fehlt. L R Die -erEabestelle war
sich der Brisanz der in 2raEe stehenden -orEaben denn auch durchaus beA
wusst.v
(ooEle hNtte wahrscheinlich recht bekommenW hNtte sich der Konzern auf
diesen ?unkt konzentriert. Denn das (ericht hNlt festV IPusammenfassend
erEibt sichW dass die ,usschreibunEW wenn sie denn anEefochten worden
wNreW in BezuE auf die ,usEestaltunE des jechtsschutzs›stems für das
«iniA»enderA-erfahren aufEehoben worden wNre.v
Jinen BeiEeschmack im (erichtsHerfahren liefert Eanz ErundsNtzlich die
jechtsHertretunE der BundesHerwaltunE. Denn die Kanzlei Falder F›ssW
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die diese EeEen (ooEle HertratW ist EemNss «arkenreEister SwissreE.ch in
der Schweiz auch für die rechtlichen BelanEe des Unternehmens ,mazon
zustNndiE. ,lso für einen der PuschlaEsempfNnEer.
Pu all diesen äolpriEkeiten auf dem FeE kam schliesslich eine dazuW die
den Sturm Hom Sommer erst richtiE möElich machteV eine unEenüEend HorA
bereitete Kommunikation.

6. Ungenügende Kommunikation
Fer die Konzeptpapiere aus den «onaten des Eesamten ?rozesses liestW
merktV Den federführenden BundesNmtern sollte eiEentlich klar Eewesen
seinW welche »raEweite die CloudA2irmaAJntscheidunE haben wird.
So steht etwa in der «achbarkeitsstudie zur Swiss Cloud EeschriebenW
dass das -erhalten der BundesHerwaltunE eine SiEnalwirkunE haben werA
de. ICloudA«›then sind weit Herbreitet und prNEen die FahrnehmunE und
das JntscheidHerhalten.v
Jbenfalls steht dortW dass man den ?rozess Imedial nicht entEleisenv lassen
dürfe.
Doch Eenau das ist passiert.
Die Eesamte ?ublicACloudABeschaOunE wies nicht nur potenziell rechtsA
widriEe «NnEel aufW sondern es wurden auch 2ehler in der Kommunikation
Eemacht. Zach der ersten «eldunE auf ITnside T»v am 40. :uni LIDie JidA
Eenossenschag holt Chinesen ins ÄandvR brachen die SchlaEzeilen bei den
Erossen «edienhNusern losV IChinesische und amerikanische (eheimA
dienste sind berüchtiEt für ihren DatenhunEerv LZPPW y1. :uniRW ISchweizer
Daten in der ChinaACloudGv LIFatsonvW 0. :uliRW I?olitik untersucht ,ugraE
an auslNndische CloudA,nbieterv LSj2W 6. :uliR.
Doch die erste o zielle «edienmitteilunE seitens der BundesHerwaltunE
Eab es erst am 4M. :uliW nachdem (ooEle Beschwerde einEeleEt hatte. (eA
sprNche mit -ertreterinnen der inHolHierten Bundesstellen beleEenV «an
hat die öOentliche jeaktion komplett unterschNtzt. Die ,usschreibunE
wurde nicht beEleitend erklNrtW heikle 2raEen wurden auf spNter HertaEt.
Das »hema ?ublic Cloud sei schwieriE zu HermittelnW saEt ausEerechnet
«arc äolitscherW Zational »echnoloE› Ö cer Hon «icrosog SchweizW der
die öOentliche Debatte rund um das »hema diEitale SouHerNnitNt mit TnterA
esse mitHerfolEtV I«enschen nutzen neue »echnoloEien nurW wenn sie ihA
nen Hertrauen. ,nsonsten werden Hor allem jisiken wahrEenommenW was
die (estaltunEskrag dieser »echnoloEien einschrNnkt und der wirtschagA
lichen und Eesellschaglichen ÄeistunEsfNhiEkeit eines Äandes schadet.v
,ls 2ehler könnte sich auch entpuppenW dass die Debatte zum »hema Swiss
Cloud bisher nur mit J7perten und -ertreterinnen der Firtschag Eeführt
worden ist. Denn die BeHölkerunE hat Eanz andere SensibilitNten bezüElich
ihrer Daten als 2irmen.
,llerlei Unsauberkeiten in der ,usschreibunEW eine BeschwerdeW unElückA
liche Kommunikation ) das ist weniE erfreulich. Doch wie skandalös ist die
Eesamte (eschichte um die ?ublicACloudABeschaOunE wirklichG
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Fazit: Es ist höchste Zeit für die Debatte um digitale
Souveränität
Die öOentliche ,ufreEunE um den PuschlaE an BiE »ech ist berechtiEt und
nachHollziehbarV Js wurde unsauber und hastiE EearbeitetW schlecht komA
muniziertW es fehlte an SensibilitNt und ?rofessionalitNt.
Darüber hinaus macht das Drama Hor allem eines sichtbarV die harte ökoA
nomische und Eeopolitische jealitNt des heutiEen CloudABusiness. Das DiA
lemma ist oOensichtlichV Zur die Erössten BiEA»echAUnternehmen könA
nen die KapazitNten und den hohen Standard an T»ASicherheit EarantierenW
die ein anspruchsHoller (rosskunde wie die Schweizer BundesHerwaltunE
braucht.
Dazu kommt die «acht der (ewohnheitV Die für die ?ublic Cloud EewNhlten
CloudA(iEanten sind keine Unbekannten im öOentlichen Sektor. Schlicht
auch deshalbW weil es lanEe keine Schweizer 2irmen in der Branche Eab.
Jin ICloudA?ionieramtv war beispielsweise SwisstopoW das Bundesamt für
ÄandestopoEraqe. Zoch 411 wurde dort ) wie in allen BundesNmtern ) nur
mit bundesinternen SerHern Eearbeitet. Swisstopo betrieb damit etwa 41A
KartenanwendunEen. ,ls man in die Cloud wechseln wollteW entschied man
sich für ,mazon. «itarbeitende Hon Swisstopo erklNrten in einem -ortraE
bei Cä ÖpenW dem -erein zur 2örderunE Hon ÖpenASourceASogware und
oOenen Standards in der SchweizW warumV weil ,mazon Feb SerHices ihA
nen die nötiEe 2le7ibilitNt Herschaxe ) und damit auch einiEes an Kosten
einsparte.
,uch das Bundesamt für Tnformatik und »elekommunikation LBT»RW die
JidEenössische PollHerwaltunE und das Bundesamt für «eteoroloEie nutA
zen lNnEst den CloudA(iEanten ,mazon für ihre DienstleistunEen. Die EeA
samte BundesHerwaltunE wiederum ist mehrheitlich mit «icrosogA?roA
dukten ausEestattetW wie auf der BeschaOunEsplattform Simap.ch transpaA
rent dokumentiert ist.
Js ist banalV Tnsbesondere die USAamerikanischen »echAUnternehmen sind
Hiel zu weit HorausW als dass europNische oder Ear Schweizer Unternehmen
eine Chance hNtten.
Felcher der fünf SieEer der ,usschreibunE im Jinzelfall schliesslich zum
Jinsatz kommen wirdW ist oOen ) denn die 3mter entscheiden selberW
welchem der CloudA(iEanten sie ihre Daten anHertrauen möchten. Js
ist Eut möElichW dass etwa ,libaba letztlich doch keinen einziEen 2ranA
ken des MM1A«illionenA2rankenA-olumens erhalten wirdW weil sich 9ede
-erwaltunEseinheit für einen der «itbewerber entscheidet. -ielleicht wird
sich die Schweiz diesbezüElich Horerst also nur um den amerikanischen
und nicht um den chinesischen DatenhunEer sorEen müssen.
Die ErossenW brisanten (rundsatzfraEen aber bleiben unabhNnEiE daHonW
und sie drNnEenV Felche Daten will man in welchem ,usmass in die ?uA
blic Cloud stellenG Fie Eeht man um mit den jisikenW die sich bei aller
Zützlichkeit auch stellenG Und wo lohnt es sich für die Schweiz industrieA
politisch eben dochW selber in eine CloudATnfrastruktur zu inHestierenG
Der Erosse -orteil am ?ublicACloudABeschaOunEsdrama ist Eenau dieserV
Jndlich wird diese lNnEst überfNlliEe politische Debatte Eeführt. Js ist ein
spannendes Stück DiEitalEeschichte der Schweiz.
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Zum Update
Die Bundesverwaltung nahm kritisch Stellung zur Public-Cloud-Recherche
der Republik. Doch ihre Argumentation hält einer genauen Betrachtung
nicht stand. Hier gehts zum Update: Desinformation aus der Bundeskanzlei.
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