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Hochwald,	26.10.2020	
	
	

Motion	«Kein	Mobilfunkantennen-Wildwuchs	in	Hochwald»	
	
Sehr	geehrter	Herr	Gemeindepräsident		
Sehr	geehrte	Mitglieder	des	Gemeinderats	
	
	
Im	Anschluss	an	die	 Infoveranstaltung	vom	9.	September	2020,	an	welcher	ein	reger	Austausch	über	Sinn	
und	Zweck	des	Mobilfunknetz-Ausbaus	auf	5G	stattfand,	haben	sich	mehrere	Einwohner	der	Gemeinde	ver-

tieft	mit	der	Problematik	der	adaptiven	Mobilfunkantennen	auseinandergesetzt	und	die	IG	Hobel	gegründet.		

Die	vorliegende	Motion	basiert	auf	der	gleichnamigen	Petition,	die	im	Vorfeld	lanciert	und	innert	kürzester	
Zeit	mit	weit	über	120	Unterschriften	der	hochwaldner	Bevölkerung	eingereicht	wurde	und	klar	aufzeigte,	
dass	das	Thema	5G	und	der	damit	einhergehenden	Bestrahlung	sehr	wohl	auf	Widerstand	 in	der	Bevölke-
rung	stösst.	Die	Motion	beinhaltet	eine	Zusammenfassung	diverser	Abklärungen	und	Begründungen	und	soll	
nun	der	Gemeindeversammlung	(GV)	vorgelegt	werden.	Damit	soll	diese	Motion	als	Traktandum	erscheinen	
und	darüber	abgestimmt	werden.	
	
Ob	der	Standort	Lohweg	(Werkhof)	-	direkt	umgeben	von	Wohnhäusern	-	für	den	Betrieb	einer	Mobilfunk-

antenne	noch	zeitgemäss	ist	und/oder	in	Wohnzonen	gar	weitere	Antennen	aufgestellt	werden	dürfen	ist	zu	
diskutieren.		

Auf	keinen	Fall	sollen	in	Hochwald	Antennen	mit	dem	Ziel	aufgestellt	werden,	eine	flächendeckende	Mobil-
funk-Versorgung	für	umliegende	Gemeinden	zu	bieten.	Dies	insbesondere	dann	nicht,	wenn	die	Kosten	von	

der	Bevölkerung	Hochwald	getragen	werden	müssen.	Zu	den	Kosten	zählen	unter	anderem	Entwertung	von	
Land	und	Liegenschaften,	Gesundheitskosten	für	die	Bevölkerung,	Beeinträchtigung	als	Naherholungsgebiet,	
Verschandelung	des	Orts-	und	Landschaftsbildes	und	negative	Auswirkungen	auf	Flora	und	Fauna.	

Am	Abend	des	9.	Septembers	2020	erfolgte	seitens	der	Gesundheits-	und	Umweltkommission	ein	Antrag,	

dass	der	Gemeinderat	mögliche	Alternativen	(z.Bsp.	Glasfasernetz)	für	eine	moderne	Digitalisierung	der	Ge-
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meinde	Hochwald	prüfen	und	die	Bevölkerung	auch	darüber	informieren	soll.	Bis	dahin	dürfen	keine	Verträ-
ge	mit	Mobilfunkanbietern	abgeschlossen	werden.	Bisher	 ist	noch	keine	 Information	seitens	des	Gemein-

derates	an	die	Bevölkerung	erfolgt.	

Anträge	
	

1. Mobilfunkanlangen	haben	grundsätzlich	die	eigene	kommunale	Versorgung	zu	gewährleisten	
und	nicht	gebietsübergreifend	andere	Gemeinden	zu	versorgen.		
	
Adaptive	Antennen	haben	in	Wohngebieten	und	in	unmittelbarer	Nähe	von	Wohngebieten	
nichts	verloren.	Das	soll	in	der	geplanten	Ortsplanrevision	festgehalten	werden.	Bevor	diese	
Ortsplanrevision	nicht	rechtsgültig	abgeschlossen	ist,	darf	die	Gemeinde	keine	Verträge	mit	
Mobilfunkanbietern	verhandeln,	geschweige	denn	unterzeichnen	und	somit	auch	keinen	
Standort	für	Mobilfunkanlagen	bewilligen.	Dies	gilt	auch	für	den	Fall,	dass	Private	eine	
Baubewilligung	für	eine	Mobilfunkantenne	einreichen	und	somit	eigennützig	über	das	
Gesamtwohl	der	Bevölkerung	entscheiden	möchten.	

Mobilfunkanlagen	sind	also	nur	in,	von	der	Ortsplanrevision	definierten,	Gewerbezonen	zulässig.	Punkte	wie	
Ortsbild,	 Gestaltung,	 Grenzabstände	 und	 Bauhöhen	 sollen	 definiert	 und	 im	 neuen	 Zonenreglement	 fest-
gehalten	werden.	

2. Digitalisierung	mit	Glasfasernetz	oder	andere	Alternativen	prüfen	und	vorantreiben.		

Aus	 gesellschaftlicher	 Sicht,	 insbesondere	 mit	 der	 neuen	 Ausgangslage	 des	 vermehrten	 Home	 offices,	
scheint	das	Bereitstellen	eines	schnellen	und	sicheren	Internets	erwünscht	und	notwendig.	So	hat	die	Swiss-
com	denn	auch	im	laufenden	Jahr	das	Glasfasernetz	in	Hochwald	kontinuierlich	ausgebaut.	Dieses	Glasfaser-
netz	stellt	die	Swisscom	übrigens	auch	sunrise	zur	Verfügung.	

Diese	Motion	verlangt	die	Ausarbeitung	eines	Versorgungsplans,	der	sämtliche	Haushalte	in	Hochwald	an	
das	Glasfasernetz	oder	ähnlich	anschliesst.	Damit	erübrigt	sich	die	Notwendigkeit	einer	flächendeckenden	
Versorgung	mit	dem	weitaus	gesundheits-	und	umweltschädlicheren,	langsameren	und	unsicheren	Mobil-
funknetz.	Durch	die	Versorgung	der	Haushalte	mit	der	Glasfaser	bleibt	es	jeder	Bürgerin	und	jedem	Bürger	
von	Hochwald	selbst	überlassen,	ob	und	wie	stark	oder	wie	lange	sie/er	sich	der	Mobilfunkstrahlung	aus-
setzen	möchte.	

	

Begründung	
	

Zu Antrag 1: Mobilfunkanlangen haben die eigene kommunale Versorgung zu gewährleisten 
Im	 „Hobel	 aktuell	 1/20“	wurde	auf	den	Seiten	14-15	 informiert,	 dass	die	Sendeleistung	 der	 Swisscom	am	
Standort	Lohweg	(Werkhof)	nicht	genügend	erhöht	werden	kann,	um	die	von	der	Swisscom	benötigte	Ab-
deckung	in	Hochwald	sicherzustellen.	Dies,	weil	die	Grenzwerte	der	NISV1	den	Netzbetreibern	nicht	ermög-

																																																													

1	Verordnung	über	den	Schutz	vor	nichtionisierender	Strahlung	
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licht	 beliebig	 stark	 zu	 strahlen.	 Daraus	wurde	 fälschlicherweise	 abgeleitet,	 dass	 auf	 dem	Wasserreservoir	
(Nettenberg)	eine	ergänzende	Antenne	errichtet	werden	muss.		

Die	 bestehende	 Sunrise-Antenne	 in	 der	 Gewerbezone	 Berglen	 (Rainacker)	 versorgt	 bereits	 das	 gesamte	

Gemeindegebiet	 (inklusive	 Nettenberg)	 ausreichend	 und	 wurde	 gemäss	 Bakom	 bereits	 mit	 dem	 4G-
Standard	ausgerüstet.	Dies	 geschah	 zwar	 stillschweigend	ohne	 Information	der	hochwaldner	Bevölkerung,	
soll	 hier	 aber	nicht	weiter	 thematisiert	werden.	Wichtig	 ist,	 dass	der	 Standort	 ausserhalb	des	Dorfes	 eine	

optimale	Versorgung	gewährleistet.		

Im	Gegensatz	 dazu	 hat	 die	 Swisscom	mit	 dem	 Standort	 Lohweg	 (Werkhof)	 gemäss	 eigenen	Angaben	 das	
Problem,	dass	 sie	damit	das	Wohngebiet	auf	dem	Nettenberg	nicht	versorgen	 kann	und	will	deshalb	eine	
zweite	 Antenne	 auf	 dem	Nettenberg	 errichten.	 Kurz,	 der	 Standort	 Lohweg	 ist	 für	 die	 Swisscom	 also	 alles	

andere	als	optimal.	

Nun	kann	das	aber	nicht	das	Problem	der	hochwaldner	Bevölkerung	sein	und	es	ist	nicht	die	Aufgabe	einer	
Gemeinde,	 einem	 Mobilfunkanbieter,	 die	 von	 ihm	 gewünschten	 Lösungen	 (Antennen-Standorte	 und	 -
Anzahl)	zu	liefern,	um	dieses	Manko	auszugleichen.	Die	Mobilfunkanbieter	müssen	zusammenarbeiten	sonst	

droht	ein	Mobilfunkantennen-Wildwuchs.	Es	muss	auch	hier	möglich	sein,	dass	sich	Swisscom	und	sunrise	
sowie	 alle	weiteren	Mobilfunkanbieter	 auf	 einen	 Standort	 und	 zwar	 auf	 den	 für	 die	Gemeinde	Hochwald	
best	möglichen	einigen.	

Konkret	 sollen	 sich	 also	 in	 Hochwald	 sunrise	 und	 Swisscom	 die	 bestehende	Mobilfunkantennenanlage	 im	

Gewerbegebiet	Berglen	teilen,	so	wären	die	Diskussionen	um	die	Standorte	Lohweg	und	Nettenberg	inmit-
ten	der	Wohnquartiere	vom	Tisch	und	die	Strahlenbelastung	bliebe	die	gleiche	wie	bis	 jetzt.	Stellt	nämlich	
jeder	Mobilfunkanbieter	 in	Gemeinden	seine	eigenen	adaptiven	Antennen	auf,	wird	die	Bevölkerung	nicht	

nur	von	einer	Richtung	zwangsbestrahlt,	sondern	von	allen	Richtungen.	

Es	 ist	 zudem	nicht	 klar,	 ob	die	 Swisscom	den	 vermeintlich	 schlechten	 Standort	 ihrer	Antenne	 am	 Lohweg	
nicht	als	Vorwand	nutzt,	um	auf	diesem	Weg	eine	zweite	Antenne	auf	dem	Nettenberg	errichten	zu	können.	

Es	ist	nämlich	kaum	glaubhaft,	dass	die	Antenne	auf	dem	Wasserreservoir	-	eine	über	20	Meter	hohe	Super-
antenne	notabene	-	einzig	dazu	dienen	soll,	die	wenigen	Anwohner	auf	dem	Nettenberg	zu	versorgen.	Viel	
offensichtlicher	geht	es	darum,	das	Mobilfunknetz	auf	dem	höchsten	Punkt,	dem	Nettenberg,	einzurichten,	

um	von	dort	in	alle	Himmelsrichtungen,	also	auch	nach	Seewen,	Büren,	Nuglar,	Sichternhof,	Seltisberg,	Bu-
bendorf,	Ziefen,	St.	Pantaleon,	Lupsingen	strahlen	zu	können.		

Die	daraus	resultierenden	negativen	Konsequenzen,	sprich	die	Entwertung	von	Land	und	Liegenschaften,	
die	Gesundheitskosten	für	die	Bevölkerung,	die	Beeinträchtigung	als	Naherholungsgebiet,	die	Zerstörung	

des	Orts-	und	Landschaftsbildes	und	andere	negative	Auswirkungen	auf	Flora	und	Fauna	durch	solche	ad-
aptiven	Antennen	trägt	Hochwald,	Profit	daraus	schlägt	die	Swisscom.	

Diese	Motion	verlangt	deshalb	ein	klares	Konzept,	nach	welchem	Antennen	 jeglicher	Art	nur	noch	gemäss	
klar	definierten	Gewerbestandorten	durch	das	neue	Zonenplanreglement	bewilligt	werden	sollen.	Dadurch	

wird	 auch	der	Gefahr	 entgegen	gewirkt,	 dass	Mobilfunkanbieter	Baubewilligungen	durch	Private	erwirken	
und	so	das	Interesse	der	gesamten	Bevölkerung	untergraben.	Die	Swisscom	kann	ihre	Antenne	am	Lohweg	
(Werkhof),	in	unmittelbarer	Umgebung	zur	Wohnzone	abbauen	und	dafür	den	bestehenden	Standort	Ber-
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glen	(Rainacker)	mitnutzen.	Genauso	wie	sunrise	das	Glasfasernetz	der	Swisscom	mitbenutzt.	Damit	ist	eine	
Versorgung	der	ganzen	Gemeinde	gewährleistet.	Die	Strahlung	bleibt	wie	schon	erwähnt	die	gleiche.	

Dass	die	Swisscom	ausgerechnet	auf	dem	Wasserreservoir	eine	Antenne	aufstellen	will,	erscheint	besonders	

problematisch.	Denn	eine	mögliche	negative	Auswirkung	auf	das	Wasser	wäre	nicht	zu	verantworten.	Hier	
ist	die	Forschung	noch	in	den	Anfängen	und	es	fehlt	an	breit	angelegten	Langzeitstudien.	Eine	Tatsache,	die	
per	se	das	Errichten	einer	adaptiven	Antenne	auf	dem	Wasserreservoir	(Nettenberg)	unmöglich	macht.	

Zu Antrag 1: Adaptive Antennen haben in Wohngebieten nichts verloren 
Strahlenbelastung	 durch	 5G2:	 Die	 bisherigen	 2G-,	 3G-	 und	 4G-Antennen	 strahlen	 meist	 in	 drei	 fest	 pro-
grammierte	Richtungen.	Die	neuen	adaptiven	5G-Antennen	jedoch	können	ihre	Senderichtung	anpassen.	Sie	
konzentrieren	die	Strahlung	auf	eine	schmale	Keule.	Und	sie	folgen	dem	Nutzer	dank	einer	speziellen	Soft-

ware.	Diese	Technologie	heisst	«beam-forming»	(Bildung	eines	Strahls).	Problematisch	ist	dabei	insbesonde-
re	die	Tatsache,	dass	jede	Person,	jedes	Tier	und	jede	Pflanze,	die	sich	zwischen	Antenne	und	Nutzer	befin-
det,	ebenfalls	der	gebündelten,	massiv	erhöhten	Strahlung	ausgesetzt	wird.	Folglich	ist	es	zurzeit	praktisch	

unmöglich,	die	Strahlung	solcher	5G-Antennen	überhaupt	messen	zu	können.	So	werden	mit	den	aktuellen	
Messmethoden	90	%	der	 5G-Strahlen	nicht	 erfasst	 und	 tragen	der	neuen	5G-Technik	 in	 keinerlei	Hinsicht	
Rechnung.	Aber	andere	bessere	und	genauere	Messverfahren	gibt	es	 zum	 jetzigen	Zeitpunkt	nicht.	Bisher	

hat	einzig	die	französische	Aufsichtsbehörde	„Agence	Nationale	des	Frequences“	mit	einer	neuen	Methode	
sämtliche	 Strahlungen	der	 5G-Antennen	messen	 können.	 In	Messungen	hat	die	Behörde	 festgestellt,	 dass	
die	Sendeleistung	statt	der	deklarierten	50	–	300	Watt	ERP	bei	11'400	–	16'800	Watt	ERP	 lag	(April	2020).	

Aus	Gründen	und	Tatsachen	wie	diesen	gibt	es	schweizweit	Moratorien,	die	Klarheit	über	die	Auswirkungen	
solcher	Strahlung	durch	adaptive	Antennen	auf	die	Bevölkerung	und	auf	Natur	und	Umwelt	fordern	und	erst	

dann	Bewilligungen	an	Mobilfunkanbieter	vergeben	wollen.		

a) April	2019:	Der	Waadtländer	Staatsrat	(Exekutive)	hat	ein	Moratorium	gegen	die	Installation	von	
5G-Antennen	beschlossen.		

b) Januar	2020:	Der	Kanton	Neuenburg	 fordert	mit	einer	Standesinitiative	einen	Marschhalt	beim	
Ausbau	des	5G-Netzes.		

c) März	2020:	Der	Grosse	Rat	des	Kantons	Genf	fordert	in	einer	Standesinitiative	am	3.	März	2020	

ein	Moratorium	zur	Regelung	der	5G-	(und	4G+-)	Technologie	in	der	gesamten	Schweiz	von	der	
Bundesversammlung.	Er	weist	unter	anderem	auf	wiederholte	Warnungen	von	Wissenschaftler/-
innen	 vor	 Mobilfunkstrahlung	 hin	 und	 fordert	 nebst	 einem	 Moratorium	 auch	 ein	 nationales	

Funkwellen-Kataster	und	eine	Berücksichtigung	der	kantonalen	Stellungnahmen	bei	der	Planung	
der	Netzabdeckung.	

d) Februar	 2020:	Der	 Bund	 hatte	 im	 Februar	 die	 Publikation	 der	 5G-Richtlinien	auf	 unbestimmte	
Zeit	verschoben.	
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e) Oktober	2020:	Das	jurassische	Kantonsparlament	spricht	sich	für	einen	Marschhalt	beim	Ausbau	
des	 5G-Mobilfunknetzes	 aus.	 Es	 hat	 einem	Vorstoss	 zugestimmt,	 der	 die	 eidgenössischen	Räte	

aufruft,	ein	Moratorium	gegen	den	5G-Frequenzbereich	zu	erlassen.		

f) Die	Liste	mit	Gemeinden,	welche	sich	gegen	5G	wehren	nimmt	ständig	zu.	Eine	gute	Übersicht	
nach	Kantonen	bietet	die	Seite	https://schutz-vor-strahlung.ch/lokale-aktionen/	

Auch	die	Nachbarsgemeinden	Gempen	und	Seewen	sehen	sich	 in	einer	ähnlichen	Situation	wie	
Hochwald	und	auch	bei	ihnen	regt	sich	Widerstand	in	Form	von	5G-kritischen	Gruppierungen.	

Hauptschwachstellen	adaptiver	Antennen3:		

Die	schon	erwähnte	«beam-forming»-Strahlung	wird	von	Mauern,	Bäumen	oder	vom	Regen	stark	

«geschluckt».	Die	4G/5G-Antennen	müssen	deshalb	um	so	stärker	strahlen,	damit	sie	diese	Hin-
dernisse	durchbrechen	können.	

Eine	schnelle	Datenverbindung	ist	nur	über	kurze	Distanzen	bis	300	Meter	möglich.	Deshalb	be-
nötigt	 eine	 flächendeckende	 5G-Versorgung	viel	mehr	 und	 stärker	 strahlende	Antennen,	mög-

lichst	nahe	an	Wohnhäusern,	Spitälern,	Arbeitsorten	und	Schulen.	

Wofür	überhaupt	5G4?	

Das	Mobilfunknetz	wird	zum	Telefonieren,	Surfen,	Video-Streaming	usw.	benutzt.	Das	Schweizer	
Mobilfunknetz	ist	bereits	heute	eines	der	dichtesten	weltweit.	

Für	 95%	der	 Smartphonenutzer	 reicht	 4G	 völlig	 aus	 (Artikel	 im	Saldo	14	 /	 2000,	 Seite	 8-9).	Nur	
wenn	beispielsweise	mehrere	Nutzer	an	verschiedenen	Orten	der	Welt	via	Smartphone	im	Inter-

net	gegeneinander	spielen,	dann	kann	5G	praktisch	sein.	

Für	 ein	 flächendeckendes	5G-Netz	müssten	alle	 300	Meter	 eine	Antenne	 installiert	 und	damit	 viel	 stärker	
gestrahlt	werden.	Doch	wofür	 überhaupt?	Die	neue	Technologie	bringt	 nur	 jenen	wenigen	etwas,	 die	mit	

dem	Smartphone	gegen	andere	Nutzer	online	spielen	möchten.	Und	dafür	müsste	die	Gesamtbevölkerung	
eine	permanente	Zwangsbestrahlung	in	Kauf	nehmen.	

Aus	 all	 diesen	 erläuterten	Gründen	 fordern	 die	 Initianten	 dieser	Motion	 (IG	Hobel),	 dass	 die	 adaptiven	
Antennen	ganz	sicher	nicht	in	Wohngebieten	und	in	unmittelbarer	Nähe	zu	diesen	errichtet	werden	dür-

fen.	Dass	sie,	wenn	überhaupt	nur	in	Gewerbegebieten	erlaubt	werden,	die	in	der	geplanten	Ortsplanrevi-
sion	als	 solche	definiert	worden	 sind,	und	dass	Mobilfunkanbieter	 sich	den	Standort	 im	Gewerbegebiet	
teilen	und	nicht	jeder	für	sich	Anspruch	auf	einen	eigenen	Standort	hat.	Da	Hochwald	bereits	einen	für	die	

ganze	Gemeinde	ausreichenden	Standort	im	Gewerbegebiet	Berglen	(Rainacker)	hat,	ist	dieser	allen	ande-
ren	Standorten	klar	vorzuziehen.	
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Zu Antrag 1: Ortsplanrevision muss rechtsgültig abgeschlossen sein, bevor Baubewilligungen 
erteilt werden 
Eine	Ortsplanrevision	 bietet	 ein	 Planungsinstrument,	 das	 für	 alle	Mobilfunkanbieter	 gleichermassen	 gilt.	
Eine	zweite	Antenne	auf	dem	für	die	Swisscom	strategisch	bestens	geeigneten	Nettenberg,	ist	wie	sunrise	es	
zeigt,	für	die	hochwaldner	Bevölkerung	absolut	unnötig,	um	ausreichend	versorgt	zu	werden.		

Es	kann	nicht	im	Sinne	einer	Gemeinde	sein	auf	einzelne	Interessen	von	Mobilfunkanbietern	einzutreten.	Es	

muss	immer	das	Interesse	der	Bevölkerung	im	Vordergrund	stehen	und	NUR	dieses.	

Es	 geht	auch	darum,	mit	der	Regelung	durch	die	Ortsplanrevision	ein	 Instrumentarium	zu	haben,	welches	
der	Gemeinde	ermöglicht	proaktiv	eine	Richtung	vorzugeben	und	sich	gar	nicht	erst	mit	den	Mobilfunkan-
bietern	in	Verhandlungen	begeben	zu	müssen.	

Ein	jetziger	Vertragsabschluss	oder	auch	nur	Verhandlungen	über	Antennenstandorte	wäre	im	Hinblick	auf	

die	Ortsplanrevision	unsinnig.	Deshalb	ist	es	wichtig,	dass	auch	der	Gemeinderat	die	Forderungen	der	Initi-
anten	an	die	Mobilfunkanbieter	klar	kommuniziert	und	sich	in	den	kommenden	Jahren	auf	eine	vorwärtsge-
richtete	Strategie	zum	Ortsplan	konzentrieren	kann.		

All	unsere	geforderten	Ziele	können	mit	der	geplanten	Ortsplanrevision	erreicht	werden.	Eine	solche	Orts-

planrevision	soll	rechtsgültig	abgeschlossen	werden,	ehe	die	Gemeinde	mit	einzelnen	Mobilfunkanbietern	
Standorte	für	Mobilfunkantennen	evaluiert	oder	gar	Verträge	abschliesst.		

Zu Antrag 2: Digitalisierung mit Glasfasernetz oder andere Alternativen 
1.)	Gegen	eine	Digitalisierung	per	se	haben	die	Initianten	der	vorliegenden	Motion	nichts	einzuwenden.	Zu	

den	wesentlichen	Vorteilen	eines	Kabelnetzes,	zum	Beispiel	mit	Glasfasern,	welches	im	Sommer	2020	auch	
in	Hochwald	seitens	der	Swisscom	ausgebaut	wurde,	gehören:		

-	Keine	Dauerbestrahlung	/	keine	Zwangsbestrahlung.	Pulsierende/adaptive	Antennen	wie	eben	
5G	weisen	enorme	Spitzen5	an	Strahlenbelastung	auf	und	die	zwar	veraltete,	aber	 immer	noch	

geltende	 Messmethodik	 ist	 nur	 darauf	 ausgelegt,	 den	 Durchschnitt	 zu	 rechnen.	 So	 kann	 eine	
Strahlung	punktuell	zwar	weit	über	50	Volt	pro	Meter	liegen,	über	den	ganzen	Bereich	oder	den	

ganzen	Tag	hindurch	gemessen,	resultiert	daraus	aber	ein	tieferer	Durchschnitt.	Pech	hat	dabei,	
wer	im	Strahlungsbereich	der	Antenne	lebt.	Eine	mit	Glasfaser	versorgte	Gemeinde	erlaubt	den	
Bewohnern,	sich	selbst	ein	drahtloses	Netz	(W-Lan	/	Wifi)	einzurichten.	Dann	wird	nur	dann	be-

strahlt,	wenn	das	drahtlose	Netz	eingeschaltet	ist	und	jeder	Bewohner	kann	für	sich	selbst	fest-
legen	ob	und	wie	lange	er	der	Strahlung	ausgesetzt	sein	möchte.	Diese	Technik	ermöglicht	aber	
auch,	sich	ein	komplett	strahlenfreies	Umfeld	zu	schaffen,	in	dem	er	auch	in	der	Wohnung	oder	

im	Haus	seine	Digitalisierungsprozesse	verkabelt.	

																																																													

5	Siehe	z.	Bsp.	die	Erklärungen	auf	https://www.funkstrahlung.ch/politik/grenzwerte		
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-	Zuverlässigkeit,	Sicherheit	und	Geschwindigkeit.	Im	Gegensatz	zu	Antennen,	die	durch	Wind,	
Wetter	und	andere	Hindernisse	beeinträchtigt	werden,	ist	ein	Kabel	viel	schneller,	stabiler,	zu-

verlässiger	und	sicherer.	Diese	vorteilhaften	Eigenschaften	werden	sogar	von	der	Swisscom	
selbst	im	Video	„Trainer	Marcel	erklärt	den	Netzausbau“	unter	
https://www.swisscom.ch/de/about/unternehmen/portraet/netz/netzausbau-karte-

glasfaser.html	erklärt.		

Aussagen	aus	dem	Video:		

„Pro	Tag	kann	eine	Gemeinde	an	das	Glasfasernetz	angeschlossen	werden“		

„Wir	vernetzen	so	auch	alle	ländlichen	Regionen“,		

„Damit	alle	Menschen	 in	der	Schweiz	das	bestmögliche	 Internet	haben,	versuchen	wir	mit	dem	
„Glasfasernetz	möglichst	nah	an	die	Wohnung	zu	kommen“	

„Wir	wissen,	Speed	ist	nicht	alles.	Dank	unserer	Technologie	ist	das	Internet	auch	stabiler“	

„Unser	Internet-Guard	sorgt	dafür,	dass	Du	sicher	im	Netz	unterwegs	bist“	

-	Mobilfunkantennen	sind	keine	Augenweide.	Kaum	jemand	stellt	sich	freiwillig	eine	20	Meter	
hohe	 Antenne	 neben	 das	 Haus,	 weil	 es	 schlicht	 einer	 Verschandelung	 des	 Ortsbildes	 gleich-

kommt.	Bei	Kabelnetzen	stellt	sich	diese	Problematik	nicht.	Das	Ortsbild	wird	nicht	negativ	von	
Antennen	beeinträchtigt.		

	

Als	mögliche	Alternative	zu	prüfen	ist	ebenfalls	das	St.Galler	-	Modell	„St.Galler	Wireless“	mit	sogenann-
ten	Femtozellen.		

Link	dazu:	

https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-alternativen/intelligente-mobilfunkversorgung/st-galler-

wireless-die-eckpunkte	

	

2.)	Für	95%	der	Smartphonenutzer	reicht	4G	völlig	aus	(siehe	Saldo	14	/	2000,	Seite	8-9):	

-	5G	ist	vor	allem	für	Telekomunternehmen	interessant.	Es	lässt	sich	mit	einer	adaptiven	Anten-
ne	mehr	Geld	verdienen,	wenn	möglichst	viel	mit	dem	Smartphone	anstatt	mit	dem	Computer	

gespielt	wird.	

-	Wer	im	Internet	surft,	Musik	oder	gar	Videos	streamt	oder	E-mails	abruft	braucht	kein	5G.	Es	
stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Bevölkerung	von	Hochwald	die	erwähnten	“Kosten”	in	Kauf	nehmen	
muss,	 damit	 die	Mobilfunkanbieter	 ihre	 5G-Antennen	 aufstellen	 und	 betreiben	 können.	 Denn	

gemäss	Experten	braucht	es	für	eine	optimale	Versorgung	kein	5G.		




