
1984 gründete die Gemeinde 
Pratteln die Grossgemeinschafts-
Antennenanlage, kurz GGA, um 
dem Antennenwald auf den Haus-
dächern entgegenzuwirken. Mit 
einer grossen privaten Antenne 
konnte man mit etwas Glück drei 
bis sechs Fernsehsender empfan-
gen. Über die GGA waren 16 TV-
Sender und 18 UKW-Radio-Kanä-
le in bester Qualität zu haben. Da 
keine Anschlussgebühren verlangt 
wurden, erreichte man eine grosse 
Akzeptanz. Die Eigentümer/innen 
waren motiviert, ihre Liegenschaf-
ten an das Kabelnetz anzuschlies-
sen. Innert eines Jahres wurden 
beinahe alle Liegenschaften mit 
einer Rohranlage erschlossen. Im 
Zentrum wurde die Kopfstation 

Gestern Gemeinschafts-Antenne 
– heute Multimedianetz

heute bewährt – sie ist innovativ, 
gut vernetzt und vor Ort. Mit dem 
Brand «breitband.ch» kann die 
GGA ihren Kunden die gängigs-
ten Dienste wie Internet, Pay-TV, 
Replay-TV (zeitversetztes Fernse-
hen), Telefonie und mobile Tele-
fonie zu attraktiven Konditionen 
anbieten. Die Kopfstation wird 
seit Juli 2020 als Genossenschaft 
betrieben. Genossenschafter/in-
nen sind die seit Jahrzehnten an 
die Kopfstation angeschlossenen 
Gemeinden.

Für die GGA Pratteln engagie-
ren sich diverse Firmen und leis-
ten ihren Beitrag zum Erfolg. Wir 
möchten Ihnen diese Firmen nä-
herbringen und ihren Aufgaben-
bereich erklären.

errichtet, in der die Radio- und 
Fernsehsignale aufbereitet werden. 
Das Konzept war so innovativ, 
dass die umliegenden Gemeinden 
bis Rheinfelden eigene Kabelnetze 
bauten, jedoch das Fernsehsignal 
aus Pratteln bezogen. Die Kabel-
netze konnten aufgrund der gross-
zügigen Bauweise laufend erneuert 
und ausgebaut werden.

Dank Glasfasern sind die ge-
meindeeigenen Kabelnetze mittler-
weile zu wahren Datenautobahnen 
mutiert – deshalb auch der (neue) 
Name Multimedianetz (MMN). 
Die GGA Pratteln hatte bereits 
1999 in Zusammenarbeit mit der 
Firma ImproWare AG die ersten 
Internet-Abos angeboten. Die-
se Zusammenarbeit hat sich bis 

Die Gemeinde Pratteln betreibt 
das Multimedianetz (MMN) als 
Spezialfinanzierung, analog der 
Wasserversorgung. Das MMN 
wird also über Gebühren und 
nicht über die Steuern finanziert. 
Das unverschlüsselte Radio- und 
Fernsehsignal ist in den monat-
lichen Betriebsgebühren inbegrif-
fen. Obwohl sich das Angebot 
stark erweitert hat, wurden die 
Gebühren nie erhöht. Sie betragen 
noch immer 9 CHF pro Monat 
und werden den Eigentümer/in-
nen durch die Gemeinde in Rech-
nung gestellt.

Ist der Betrieb eines MMN 
noch zeitgemäss?

Das MMN Pratteln (ehemals 
GGA) ist der Bevölkerung be-
kannt. Dies belegt die hohe 
Nutzungsdichte. Der Gemeinde 
gehört eine wertvolle Basisinfra-
struktur – ein Kommunikations-
netz, mit welchem sie die meisten 
ihrer Liegenschaften erschlossen 
hat und für die IT der Gemeinde 
essenziell ist. Davon profitieren 
vor allem auch die Schulen und die 
Infrastruktur der Sportanlagen. 
Allen Abonnentinnen und Abon-
nenten steht zu günstigen Gebüh-
ren ein hochwertiges, modernes 

Das Multimedianetz  
der Gemeinde Pratteln (MMN)

Netz zur Verfügung. Komplexe 
Dienstleistungen wie planerische 
Arbeiten oder die Verfügbarkeit der 
interaktiven Dienste werden hinge-
gen an dafür spezialisierte Firmen 
vergeben. Die Kopfstation wurde 
in eine Genossenschaft ausgelagert. 
Genossenschaftsmitglieder sind 
ausschliesslich die Kabelnetze, wel-
che seit Jahrzehnten das Signal von 
Pratteln beziehen. Damit sind die 
technischen und finanziellen Risi-
ken überschaubar. Per 01. 01. 2020 
wurde das Reglement überarbeitet 
und den heutigen Bedürfnissen an-
gepasst.

Wieso ist Fernsehen  
so kompliziert geworden?

Das hat mit den technischen Fort-
schritten zu tun. Die GGA Pratteln 
bietet mehrere Möglichkeiten an 
fernzusehen. Die meistgenutzte 
Art erfolgt über die sog. DVB-C-
Technik. Ein handelsübliches TV-
Gerät, welches an die TV-Dose ge-
schlossen wird. Mit dieser Methode 
können etwa 200 TV- und 150 Ra-
diosender empfangen werden. Es 
sind keine zusätzlichen Geräte und 
Fernbedienungen erforderlich. Pro 
Haushalt können mehrere Fernse-
her gleichzeitig betrieben werden 
– dies ist in den Grundgebühren 

eingeschlossen. Verschlüsselte 
Sender können nur via Decodier-
karte bezogen werden (erhältlich 
beim Anbieter breitband.ch oder 
blue, ehemals Teleclub). Bei der 
ersten Inbetriebnahme oder bei 
Senderzuschaltungen ist ein Such-
lauf zwingend erforderlich.

Seit geraumer Zeit kann man 
auch zeitversetzt Fernsehen ge-
niessen. Dazu ist die Replay-TV-
Box von breitband.ch erforderlich. 
Damit lassen sich auch Sendungen 
aufnehmen. Sendersuchläufe sind 
nicht notwendig und verschlüssel-
te Sender von Breitband werden 
bei Bedarf freigeschaltet.

Wie verhalte ich mich  
bei Störungen?

Störungen und Netzausfälle sind 
ärgerlich. Sind Internet und Tele-
fonie betroffen, melden Sie sich 
bei der Hotline: breitband.ch. Ist 
das Fernsehen durch Störungen 
beeinträchtigt, ist die R. Geiss-
mann AG dafür zuständig. Bitte 
prüfen Sie zuerst die Anschluss-
kabel, ob sie richtig eingesteckt 
sind, bevor Sie anrufen. Zudem ist 
es für den Pikettdienst hilfreich, 
wenn das Problem zeitnah gemel-
det und genau beschrieben wird.

Die Planer:  
Flarcom
Die FlarCom GmbH plant die 
MMN-Netze. Sie prüft, wo die 
Rohre verlegt werden und wie vie-
le Glasfasern ein Kabel beinhalten 
soll. Sie entscheidet darüber, wo es 
sogenannte Nodes (Verstärker) be-
nötigt, und legt darüber hinaus die 
technischen Rahmenbedingungen 
fest. Nur so kann das Zusammen-
spiel mit anderen Diensten funk-
tionieren.

Alle Welt spricht von Glasfaser
netzen. Hat die MMN auch ein 
Glasfasernetz?
Ja, das Netz der MMN ist ein 
Glasfasernetz – aber nicht nur. 
Das MMN hat auf weiten Strecken 
Glasfasern verlegt. Die letzten Me-
ter in die Häuser erfolgen in der Re-
gel über ein hochleistungsfähiges 
Koax-Kabel. Auch über das Koax 
sind Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s 
möglich und die Technologie wird 
laufend weiterentwickelt.

Wieso werden nicht alle Haushalte 
mit Glasfasern erschlossen?
Das wäre nicht wirtschaftlich und 
die wenigsten Abonnentinnen und 
Abonnenten würden davon pro-
fitieren. In Pratteln sind bereits 
700 Wohnungen mit FTTH (Fiber 
to the Home) erschlossen. In der 
Wohnung selber ist aber eine kom-
binierte Wohnungsverkabelung 
mit Koax-Kabeln erstellt worden. 
Entscheidend ist die Bandbreite, die 
wir jedem Kunden zur Verfügung 
stellen können. In neuen Mehr-
familienhäusern macht eine FTTH-
Lösung nur dann Sinn, wenn die 
Wohnungsverkabelung bereits zu 
Beginn dafür ausrichtet ist. Eine 
Umrüstung auf ein komplettes 
FTTH-Netz hätte massive Kosten 
für die Eigentümer/innen der Lie-
genschaften zur Folge.

Was wird sich technologisch in 
den nächsten Jahren beim MMN 
ändern?
Der Glasfaserausbau wird weiter 
voranschreiten. So kann der stetig 
wachsenden Nachfrage nach Inter-
net-Bandbreite in einem wirtschaft-
lich sinnvollen Rahmen Rechnung 
getragen werden. Das Internet hat 
längst TV/Radio als wichtigsten 
Dienst abgelöst. Es ist damit zu 
rechnen, dass künftig TV- und Ra-
dio-Sender je länger je mehr inter-
nettauglich sind und es bestimmte 
Sender einfach nicht mehr benötigt. 
Gemäss der SRG soll beispielswei-
se das UKW-Radio im 2022/2023 
aufgehoben werden. Die Bedeu-
tung des Internetradios und von 
DAB+ wird sicherlich zunehmen.
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Die R. Geissmann AG ist ein re-
gional verankertes Familienunter-
nehmen mit einer Geschichte, die 
mehr als 50 Jahre zurückreicht. 
Seit unseren Anfängen sind wir im 
Kabelnetzbau tätig. Dafür beschäf-
tigen wir rund 20 Mitarbeitende. 
Der grösste Teil davon sind Service-
techniker, die sich direkt vor Ort 
um die Belange unserer Kundinnen 
und Kunden kümmern. Sie werden 
unterstützt durch eine Tiefbau-
equipe, die Kabelumlegungen vor-
nimmt und neue Anschlüsse instal-
liert. Zudem verfügen wir über ein 
engagiertes Team im Backoffice, 
dessen Mitglieder als persönliche 

Wer ist die R. Geissmann AG?

Ansprechpartner für sämtliche 
Kundenanliegen fungieren.

Welche Dienstleistungen erbringt 
die R. Geissmann für Netzbetrei-
ber, wie die Gemeinde Pratteln 
einer ist?
Unser zentrales Tätigkeitsgebiet ist 
die Planung sowie der Bau und der 
Unterhalt von Multimedianetzen. 
Ein Netzbetreiber kann aus unse-
rem Portfolio die Dienstleistungen 
auswählen, welche er benötigt. In 
der Gemeinde Pratteln übernimmt 
die Flarcom die Planungsarbeiten 
und wir zeichnen für den Service 
und Unterhalt des Multimedianet-

zes verantwortlich. Dazu gehört 
auch ein Pikettdienst an 365 Tagen 
im Jahr. Neben unserem Haupt-
standbein führen wir das eine oder 
andere Spezialprojekt aus, wie 
beispielsweise die Installation des 
Kabelnetzes in einem 5-Sterne- 
Hotel in Basel. Oder das Einrichten 
eines temporären Kabelnetzes für 
die Swiss Indoors Basel mit etwa 
100 TV-Geräten, welche während 
des Turniers in der St. Jakobshalle 
zum Einsatz kommen.

Wie kommt es, dass ein Oberbasel-
bieter Unternehmen das Kabelnetz 
von Pratteln betreut?
Wir freuen uns sehr darüber, dass 
wir nun auch für das Multimedia-
netz von Pratteln zuständig sind. 

Zwar sind wir in Oberdorf zu 
Hause, aber unser Einzugsgebiet 
erstreckt sich fast «vo Schönebuech 
bis Ammel», wie es so schön heisst 
im Baselbieterlied. Und es geht bis 
weit über die Kantonsgrenzen hi-
naus: Wir kümmern uns um den 
Unterhalt von Multimedianetzen 
mit circa 40’000 Kundinnen und 
Kunden. Viele davon befinden sich 
in der übrigen Nordwestschweiz, 
vom baselstädtischen Riehen über 
das solothurnische Gunzgen bis hin 
zu Wegenstetten im Aargau. Prat-
teln liegt ziemlich genau in der Mitte 
der von uns betreuten Gemeinden. 
Dementsprechend können wir mit 
unseren Technikern auch bei un-
geplanten Einsätzen schnell vor Ort 
sein.

Die ImproWare AG versorgt das 
MMN der Gemeinde Pratteln mit 
Internet, Telefonie, Pay-TV und Re-
play TV unter dem Markennamen 
«breitband.ch». Ihr Sitz ist in Prat-
teln an der Zurlindenstrasse 29. 
Hier befindet sich auch der breit-
band.ch-Shop.

Wie viele Gemeinden und Haus-
halte versorgt ihr mit breitband.
ch-Diensten?
Wir versorgen 77 Gemeinden mit 
insgesamt über 124’000 Haus-
halten. Davon 7000 Haushalte in 
Pratteln.

Seid ihr nur regional mit breitband.
ch vertreten?

ISP Breitband ImproWare
Die ImproWare AG mit ihren 
breitband.ch-Dienstleistungen ist 
in Pratteln daheim. Wir versorgen 
Gemeinden in den Kantonen Basel-
land, Aargau und Solothurn. Auch 
unsere Partner sind in der Region 
daheim. Uns ist die regionale Ver-
ankerung sehr wichtig.

Wieso seid ihr so zuverlässig und 
bietet so schnelles Internet?
Das liegt an der leistungsfähigen 
Partnerschaft rund um das MMN 
Pratteln: die professionelle Planung 
des Netzes durch FlarCom GmbH 
AG und der zuverlässige Unterhalt 
des Netzes durch R. Geissmann AG. 
Dies in Kombination mit unserer in-
novativen Technik und Server- und 
Kommunikationsanlagen.

Die technischen Anlagen be-
treiben wir im Rechenzentrum der 
Colo Bâle AG. Das Ganze koordi-
niert durch die Gemeinde Pratteln 
– eine richtige Erfolgsgeschichte.
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