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Zitate  

Center for Democracy and Technology 

«Die Endnutzer haben der Industrie klar zu verstehen gegeben, dass Privatsphäre ein 
zentraler Fokus für Internetplattformen und -infrastrukturen sein sollte. Auf diese 
Forderung vonseiten der Verbraucher kann jedoch nicht allein mit Versprechungen von 
Verschlüsselungstechnologien geantwortet werden. Quad9 hat erkannt, wie notwendig 
es ist, seine sicheren und die Privatsphäre wahrenden Protokolle durch Richtlinien und 
Verfahren zu ergänzen, die auch die Nutzer schützen. Mit seinem Sitz in Europa nutzt 
der DNS-Dienst von Quad9 nun eine starkes regulatorisches Umfeld im Interesse der 
Allgemeinheit.» 
 
Mallory Knodel, CTO, Center for Democracy and Technology 
  

Digitale Gesellschaft  

«Internetnutzer sind in puncto Sicherheit und Datenschutz auf Dienste angewiesen, die 
beides zuverlässig gewährleisten – wozu insbesondere auch DNS-Resolver gehören. Als 
Betreiber eines DNS-Resolvers für die Schweiz freut sich die Digitale Gesellschaft sehr, 
mit Quad9 einen weltweiten Anbieter eines solchen Dienstes in der Eidgenossenschaft 
begrüssen zu dürfen.» 
 
Eric Schönberger, Digitale Gesellschaft  
 

Equinix Schweiz 

«Digitale Leader in der Schweiz prüfen laufend ihre IT-Strategien, um Best Practices für 
die digitale Transformation sicherzustellen. Unternehmen wie Quad9 bieten in diesem 
Bereich wichtige Lösungen an, die den täglichen Webtraffic unterstützen, der für das 
Internet-Ecosystem grundlegend ist. Wir freuen uns, diesen wichtigen Service bei Equinix 
zu hosten.» 

 
Roger Semprini, Managing Director, Equinix Schweiz 
 

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) 

«Quad9 leistet einen entscheidenden Beitrag zum Schutz von Internetnutzern. Und da 
Quad9 nun von einem Land aus operiert, in dem strikte Datenschutzgesetze gelten, ist 

https://cdt.org/
https://www.digitale-gesellschaft.ch/
https://de.equinix.ch/
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die Non-Profit-Organisation bestens aufgestellt, um ihr internationales Engagement auch 
weiterhin erfolgreich voranzutreiben.»  
 
Dr. Serge Droz, Vorsitzender des Forum of Incident Response and Security Teams 
(FIRST) 
 

Internetstiftelsen 

«Die Verlegung des Firmensitzes von Quad9 in die Schweiz ist eine willkommene 
Neuigkeit in der Welt der öffentlichen Resolver. Sie unterstreicht die Bedeutung des 
Datenschutzes bei Quad9, denn künftig wird das Unternehmen den strengen Gesetzen 
und Vorschriften der Schweiz unterstehen. Willkommen zu Hause, Quad9 – in Europa!» 
 
Ulrich Wisser, Senior DNS Expert bei der Swedish Internet Foundation 
 

International Association of Privacy Professionals (IAPP) 

«Bei Quad9 fusst Datenschutz auf einem beeindruckend starken Fundament. Das gilt 
einmal in Bezug auf die enorm hohe Sicherheit des DNS-Resolvers. Dazu kommt aber 
auch, dass Quad9 keinerlei persönliche Daten seiner Nutzer erfasst und mit der 
Verlegung seines Sitzes in die Schweiz künftig besonders strengen, mit der DSGVO der 
Europäischen Union vergleichbaren Datenschutzauflagen unterliegt. Zudem hat Quad9 
von der Schweizer Regierung eine Rechtsgrundlage erhalten, nach der es 
personenbezogene Daten weder speichern muss, noch zu deren Herausgabe an 
Strafverfolgungsbehörden oder Organe der nationalen Sicherheit verpflichtet werden 
kann.» 
 
Omer Tene, Vizepräsident und Chief Knowledge Officer der International Association of 
Privacy Professionals (IAPP) 
 

Internationale Fernmeldeunion (ITU) 

«Dieser Schritt von Quad9 ist ein gutes Beispiel für Massnahmen, die notwendig zu sein 
scheinen, um das weltweite Vertrauen in das Internet zu stärken. Er zeigt zudem, wie 
wichtig es ist, dass alle Akteure ihre jeweilige Rolle erfüllen: Die technische Community 
liefert eine stabile technische Lösung, die Privatwirtschaft fördert und unterstützt das 
Modell und die starke staatliche Regulierung dient als Vertrauensgarantie. Dies ist eine 
willkommene Ergänzung der Internetinfrastruktur.» 
 
Tomas Lamanauskas, Abteilungsleiter Unternehmensstrategie, Internationale 
Fernmeldeunion (ITU) 

https://www.first.org/
https://www.first.org/
https://internetstiftelsen.se/en/
https://internetstiftelsen.se/en/
https://iapp.org/lang/de/
https://iapp.org/lang/de/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx


  
 

Version: February 17, 2021  3/4 
 

Nationales Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) 

«Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC der Schweiz unterstützt die Idee, die 
Aufga- ben der Quad9 in einer NonProfit Stiftung (NPO) in der Schweiz zu führen. 
Gerade die Schweiz, als neutraler Standort, ist für solche Aufgaben prädestiniert. 
Gemeinsam können wir, im Sinne eines Public Private Partnership PPP, das Internet 
sicherer machen und die Schweiz als vertrauenswürdigen Standort platzieren.» 
 
Florian Schütz, Delegierter des Bundes für Cybersicherheit 
 

NLnet Labs 

«Mit seiner transparenten Datenschutzpolitik, seinem aus verschiedenen 
Interessengruppen zusammengesetzten Verwaltungsrat und seiner starken Präsenz auf 
sechs Kontinenten hat Quad9 eine Vorbildfunktion für öffentliche Domain-Name-Dienste 
im Dienste des Gemeinwohls. Ich bin stolz darauf, während dieses wichtigen Wechsels 
unter europäische Aufsicht Mitglied des Verwaltungsrats des Quad9-Projekts zu sein. Er 
stellt einen wichtigen Meilenstein für den weltweiten Datenschutz dar, da Schweizer 
Gesetze und Aufsichtsinstanzen nun DNS-Nutzern in aller Welt Schutz bieten können.» 
 
Benno Overeinder, Direktor von NLnet Labs 
 

Open-Xchange 

«Als europäischer DNS-Anbieter begrüssen wir die Entscheidung von Quad9, sich in der 
Schweiz niederzulassen und einen dringend benötigten DSGVO-konformen öffentlichen 
Resolver bereitzustellen. Dies ist der Beweis dafür, dass strenge Datenschutzgesetze 
durchaus auch Unternehmen anziehen.»  
 
Vittorio Bertola, Leiter Policy & Innovation bei Open-Xchange 
 

ProtonMail 

«Datenschutz ist ein ebenso hohes wie gefährdetes Gut. Es freut uns, dass nun ein 
weiterer grosser Internetinfrastrukturanbieter das europäische Parkett betritt und damit 
einmal mehr zeigt, dass Datenschutz die Zukunft der europäischen Tech-Branche ist.» 
 
Dr. Andy Yen, Gründer und CEO von ProtonMail  
 

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/ueber-ncsc/der-delegierte.html
https://www.nlnetlabs.nl/
https://www.open-xchange.com/
https://www.open-xchange.com/
https://protonmail.com/de/
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RIPE 

«Der Umzug von Quad9 in die Schweiz ist für das freie und offene Internet ein wichtiger 
Schritt, da er zur dringend erforderlichen geografischen und rechtlichen Vielfalt im 
Bereich der offenen DNS-Resolver beiträgt. Er zeigt zudem, dass Quad9 aktiv bemüht 
ist, innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten, die die Privatsphäre 
seiner Nutzer am besten schützen. 

Ich unterstütze den offenen Resolver von Quad9, da er den Endnutzer in den Mittelpunkt 
stellt und dazu beiträgt, ein sicheres und die Privatsphäre wahrendes Internet 
aufzubauen, ohne die persönlichen Daten der Nutzer zu sammeln – und somit ohne die 
Möglichkeit, sie zu kommerzialisieren. Ich glaube, dass die Philosophie von Quad9 im 
Hinblick auf die Offenheit und Transparenz im Umgang mit den Daten der Nutzer die 
Grundüberzeugungen unserer Community widerspiegelt.» 

Christian Kaufmann, Vorstandsvorsitzender von RIPE 
 

Swiss Internet Security Alliance, SISA 

«Schweizer Behörden und führende Unternehmen haben sich zur Swiss Internet Security 
Alliance, SISA, zusammengeschlossen, um das Internet zu einem sicheren Ort zu 
machen. Wir freuen uns, dass es gemeinnützige Organisationen wie Quad9 gibt, die 
Internetnutzern mit wenigen einfachen Schritten besseren Schutz vor Phishing und 
Malware bieten, und das kostenlos. Willkommen in der Schweiz, Quad9!» 
 

Daniel Nussbaumer, Präsident der Swiss Internet Security Alliance, SISA 

https://www.ripe.net/
https://www.ibarry.ch/
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