
    Absender:  

 

Hauptstr.10 

4146 Hochwald      

    

    

    

 Gemeinderat Hochwald 

    Hauptstrasse 1 

    4146 Hochwald 

  Datum: 20.06.22 

Räumliches Leitbild Hochwald  

Eingabe / Antrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Mitwirkung zum räumlichen Leitbild Hochwald möchten wir 

folgendes beantragen: 

Ergänzung 

Leitziel 
 
- 

Erläuterung 
 
- 

Massnahmen- 

vorschlag 

 
- 

 

 Änderung / Korrektur 

 
Änderung 
Leitziel 

 

Das Leitziel: «Über ein Kaskadenmodell sind Vorgaben 
für die Standortwahl von Mobilfunkanlagen 
festzulegen.» ist wie folgt abzuändern: 
„Hochwald verfolgt das Konzept einer weissen Zone oder einer schwach 
strahlenden Zone, die den Grenzwert 1 V/m im Mittelwert von 6 Minuten nicht 
übersteigt. Bei Verstoss wird die Betriebsbewilligung der Antenne für 
Hochwald unverzüglich entzogen.“ 
 

 
Begründung 

Themen: 
• Studienlage 

• Zusammenfassung der Studienergebnisse 

• Grenzwert-Parameter 

• Vollzugshilfe und Korrekturfaktor 

• Rechtslage 

• Hintergründe zu 5G – Agenda 2030 



Studienlage 

Die STOA / Ramazzini Studie - (https://bvmde.org/2022/01/20/stoa-studie-
endlich-auf-deutsch/) 

• Es liegen Nachweise aus Tierversuchen für ein Krebs auslösendes 
Potential und negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit vor, v.a. 
der bisher angewendeten Mobilfunkfrequenzen (< 3.6 GHz). 

• Zu höheren Frequenzen wie 5G (>/= 3.6 GHz) und aufwärts liegen 
noch keine Studien vor. Deswegen bezeichnet die Studie den 
Ausbau von 5G als ein Experiment an der Bevölkerung. 

• Die nicht thermischen Auswirkungen wurden bei bisherigen Studien 
nicht berücksichtigt. Was ein grosser Fehler ist, denn die 
Referenzwerte für die Grenzwerte beziehen sich nur auf thermische 
Effekte. 

Schlussfolgerung: Die Autoren der Studie fordern  

• einen 5G-Ausbaustopp 

• weitere Forschungen über die Auswirkungen der höheren 
Frequenzbänder ab 5G aufwärts 

• eine Aufklärung der Bevölkerung 

• den Schwerpunkt auf den Ausbau des Glasfasernetzwerkes zu legen 
 
Weitere Studien weisen auf höhere Tumorrisiken unter den bereits 
geltenden Grenzwerten hin: 

• die NTP Studien https://www.elektrosensibel-ehs.de/ntp-studie/) 

• die ATHEM-2-Studie 2016 https://www.diagnose-
funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1115 

• die REFLEX-Studie 2004  https://www.elektrosensibel-ehs.de/reflex-
studie/ 

• die Studie von Prof. Lerchl der Jacobs Universität Bremen 
(Deutschland) https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-
archiv/detail?&newsid=522  

 
Die Schweizerische «Beratende Expertengruppe vom Bund für nicht-
ionisierende Strahlung - «BERENIS» hat Studien in einer Sonderausgabe vom 
Nov. 2018 zusammengefasst und schliesst darin nicht aus, dass diese und 
weitere Studien zu einer Herabsetzung der geltenden Grenzwerte führen 
könnten! 
 
Selbst das BAFU (Bundesamt für Umwelt, Schweiz) erwähnt in der 
Information an die Kantone (17.04.2019): «Nach wissenschaftlichen 
Kriterien ausreichend nachgewiesen ist: 

• eine Beeinflussung der Hirnströme  

• begrenzte Evidenz besteht für eine Beeinflussung der Durchblutung 
des Gehirns 

• eine Beeinträchtigung der Spermienqualität  

• eine Destabilisierung der Erbinformation sowie  

• Auswirkung auf die Expression von Genen  

• programmierter Zelltod und oxidativer Zellstress 
 
 
Der aktuelle Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments 
vom Februar 2020  
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_B
RI(2020)646172_DE.pdf)  
zeigt auf, dass die Strahlung durch nicht adaptive Mobilfunkanlagen bereits 
weit unter den geltenden Grenzwerten schädliche Auswirkungen auf den 
menschlichen und tierischen Körper hat.  
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Studie für die Schweizer Regierung vom 01.07.2021  
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1692 

weist nach, dass elektromagnetische Felder (NF-, MF-, HF-EMF) durch das 
Hervorrufen von oxidativem Zellstress die Ursachen vieler Erkrankungen sind. 
 
In diesem Frühjahr 2022 veröffentlichte die BERENIS einen 
Sondernewsletter zur aktuellen NIS Forschungslage 
https://www.gigaherz.ch/5g-bafu-faelscht-berenis-schlussfolgerungen/  
Darin wird darauf hingewiesen, dass für Personen mit Diabetes, 
Immunschwächen, Alzheimer und Parkinson zu erwarten sei, «[…] dass bei 
Individuen mit solchen Vorschädigungen vermehrt Gesundheitseffekte 
auftreten.» Ferner ist zu lesen: «Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Mehrzahl der Tierstudien und mehr als die Hälfte der Zellstudien 
Hinweise auf vermehrten oxidativen Stress durch HF-EMF und NF-MF 
gibt. [...], auch im Bereich der Anlagegrenzwerte.»  
 
Studienergebnisse Zusammenfassung: 
Aktuelle wie ältere Studien zeigen, dass die elektromagnetischen Felder 
bereits bei den aktuell geltenden Anlagen und Grenzwerten schädliche 
Auswirkungen haben. 
Die Empfehlungen der Experten der STOA-Studie sind daher ernst zu 
nehmen: 

• einen 5G-Ausbaustopp 

• weitere Forschungen über die Auswirkungen der höheren 
Frequenzbänder ab 5G aufwärts 

• eine Aufklärung der Bevölkerung 

• den Schwerpunkt auf den Ausbau des Glasfasernetzwerkes zu legen 
 
Da es also bereits im Bereich der Anlagegrenzwerte zu oxidativem Stress 
kommen kann, ist offensichtlich, dass Hobler Antennen mitten im oder am 
Rande vom Wohngebiet inakzeptabel sind. 
 
Denn wird eine adaptive Sendeanlage mit der neuen, noch höher 
frequenten/pulsierenden 5G-Antenne und deren schon in Planung befindlichen 
Nachfolge-Technologien betrieben, sind noch deutlich gravierendere 
schädigendere Auswirkungen zu erwarten. Adaptive 5G-Antennen können in 
Frankreich gemessen werden, in der Schweiz wird auf die Messung verzichtet 
wegen der erschreckenden Messwerte. Es können die Sendestrahlen dauernd 
wechseln; an den Überschneidungspunkten gibt es Reflexionen und es kann 
eine wesentlich höhere Strahlendichte entstehen als der maximal definierte 
Grenzwert im Bundesgesetzt. Es ist eine bis achtfache Überschreitung des 
Grenzwertes von 6 V/m möglich, somit ein maximaler Wert von 64 V/m im 
OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung). 
 

Grenzwert-Parameter 

Die aktuell gültigen Grenzwerte sind für moderne, adaptive Antennen 
nicht anwendbar, da sie sich ausschliesslich an den thermischen Effekten 
orientieren und sogar bei Einhaltung der Grenzwerte bereits zu grosse 
schädliche Effekte nachgewiesen werden können.  
Die Einflüsse von schädlichen Pulsationen - sowohl der alten Protokolle von 

3G und 4G wie die der modernen, adaptiven Antennen ab 4G+ aufwärts - auf 

biologische Organismen werden durch die jetzigen Grenzwerte gar nicht 

erfasst, weil die Sendestrahlen dauernd wechseln und sich kumulieren 

können. Damit können sie auch nicht begrenzt werden, womit der sichere 



Vollzug moderner ionisierender Anlagen nicht sichergestellt werden kann. 

Dem Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS unterliegt somit ein 

grundsätzlicher messtheoretischer Irrtum, wenn es versucht, gemäss BAFU 

Empfehlungen die Messmethoden für passive Antennen auf adaptive massive 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) Antennen anzuwenden! 

 
Ein Qualitätssicherungs-System für moderne adaptive Antennen, das die 
längerfristige Einhaltung der Grenzwerte gewährleisten soll, existiert der 
Schweiz in noch nicht, da es bisher in der Schweiz keine Messgeräte gibt, 
die diese Strahlung im laufenden Betrieb messen können und keine 
brauchbaren Abnahmemessungen möglich sind. Das herkömmliche QS-
System ist daher untauglich, da es nur die thermischen Effekte berücksichtigt.  
 
Auf diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 23.Februar 
2021 eine neue Vollzugshilfe zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Grenzwerte publiziert und Teile davon in die NISV aufgenommen. Die neue 
Verordnung ist am 1.Januar 2022 in Kraft getreten. 
 
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/uv-umwelt-
vollzug/adaptive-antennen-
nachtrag.pdf.download.pdf/Nachtrag%20zur%20Vollzugshilfe%20zur%20NISV
%20f%C3%BCr%20adaptive%20Mobilfunkantennen.pdf 
 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/mitteilungen.ms
g-id-86469.html 
 
In dieser Vollzugshilfe ist ein inzwischen durchschauter und höchst 
umstrittener Trick enthalten, der sogenannte «Korrekturfaktor». 
«Bei den adaptiven Antennen darf ein Korrekturfaktor auf die bewilligte 
maximale Sendeleistung angewendet werden. Dieser soll sicherstellen, dass 
adaptive Antennen nicht strenger beurteilt werden als konventionelle».  
 
Dieser Faktor erlaubt, dass die Antenne lediglich einen über sechs Minuten 
gemittelten Grenzwert einzuhalten hat: «Beim Korrekturfaktor von 0.1 kann der 
Spitzenwert der Sendeleistung höchstens zehnmal höher sein als die 
deklarierte Sendeleistung. Die berechnete elektrische Feldstärke wird somit 
kurzfristig höchstens um das 3.2-Fache übertroffen werden.»  
Umgerechnet kann es somit an OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung) bis zu 
19 V/m oder zwischen drei Antennen bis zu 33 V/m kommen, und das bei 
einem offiziellen Grenzwert von 6 V/m!  
 
Eine solche Mittelung ist rechtswidrig! Denn in der NISV ist für 
Anlagegrenzwerte keine Mittelung vorgesehen. Sondern die Anlagegrenzwerte 
sind explizit in Effektivwerten festgelegt (Ziff. 64 des Anhang 1 NISV). Es zählt 
einzig die effektive Strahlenbelastung am OMEN (Ort mit empfindlicher 
Nutzung). Eine Abweichung von dieser Norm auf Stufe Vollzugsempfehlung ist 
kompetenz- und verordnungswidrig und nicht vereinbar mit der NISV.  
 
«Aufgenommen wurde auch, dass die Anwendung eines Korrekturfaktors auf 
eine bestehende adaptive Antenne nicht als Änderung der Anlage gilt. Damit 
muss für die Anwendung eines Korrekturfaktors bei bereits bewilligten 
adaptiven Antennen der zuständigen Behörde aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit nur noch ein aktualisiertes Formular eingereicht werden.»  
Mit diesem Vorgehen wird eine Informationspflicht der Bevölkerung 
umgangen, und damit eine Einsprachemöglichkeit durch die Bevölkerung 
verhindert. 
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Welche kurz- und langfristigen Auswirkungen dieses Vorgehen auf die 
Gesundheit von Mensch und Natur haben wird ist unbekannt, weil es darüber 
keine Studien gibt.  
 
Im Text der Vollzugshilfe liest sich das so: «Diese stellt sicher, dass die von 
den Antennen ausgehende Langzeitbelastung tief gehalten und so auch das 
Risiko für allfällige, heute noch nicht klar erkennbare Gesundheitsfolgen 
begrenzt wird.» Damit wird die Bevölkerung unfreiwillig einem nicht 
deklarierten Experiment unterzogen. Es gibt niemanden, der für die 
Folgeschäden haftet. Swiss-Re (weltweite Rückversicherung der 
Versicherungen)  versichert keine Mobilfunkantennen, da das Risiko der 
gesundheitlichen Schäden als zu gross geschätzt wird. 
 
Mit der Inkraftsetzung der neuen Vollzugshilfe des BAFU vom 23. Februar 
2021 wurden die Rahmenbedingungen geschaffen, dass ohne Lockerung der 
Strahlungsgrenzwerte ein leistungsfähiges 5G-Mobilfunknetz jetzt nicht die 
erforderlichen 26’500 zusätzlichen neuen Antennenstandorte benötig, sondern 
lediglich 7500. 
Für jeden der rechnen kann heißt das, dass diese «nur» 7500 statt 26`500 
Antennenstandorte 3.5mal höhere E-Feldstärke erzeugen müssen. Also 
maximal 17.5V/m für die Anwohner der Antennenstandorte. 
 
Somit findet mit der «Vollzugshilfe» eine maximale Augenwischerei statt, die 
sich nicht auf sachliche Unterscheidungskriterien stützt, sondern einzig den 
wirtschaftlichen Interessen der Mobilfunkbetreiber und der dahinter stehenden 
Industrie zuarbeitet. 
 
Ein solches, mit Täuschung des normalen Bürgers arbeitendes Vorgehen 
betrachten wir als höchst verantwortungslos.  

Rechtslage 

Die neue Vollzugsempfehlung widerspricht den Grundsätzen unserer 
Verfassung: 
Art. 10,2 – Das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
Art. 11,2 – Anspruch der Kinder und Jugendlichen auf besonderen 
Schutzmassnahmen 
Art, 11,2 – Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt 
 
Weiter enthält sie eine grobe Verletzung des Vorsorgeprinzips gemäss 
Umweltschutz Gesetz, Art.1:  
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 
Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige 
Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, 
insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, 
dauerhaft erhalten.  
2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden 
könnten, frühzeitig zu begrenzen. 
 
Auf der Basis eines nicht deklarierten Experimentes verletzt der Betrieb einer 
solchen Anlage ohne Zustimmung der Anwohner des Weiteren die 
allgemeinen Menschenrechte, abgeleitet aus der Charta der Vereinigten 
Nationen sowie den «Nürnberger Kodex». 
 
https://unric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschenrechte/ 
Art. 3:  
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
Art.7: 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied 



Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung 
verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 
 
Stark elektrosensible Menschen (10% der Bevölkerung) und elektrosensible 
Menschen (67% Bevölkerung) werden kontinuierlich missachtet und dadurch 
diskminiert.   
 
Der «Nürnberger Kodex» wurde eingeführt nach den Gerichtsverhandlungen 
über die Verbrechen der Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern 
während des zweiten Weltkrieges. In ihm ist in 10 Punkten festgehalten, dass 
Experimente am Menschen ohne dessen vorherige Information über 
potentielle Schädigung oder einen tödlichen Verlauf und ohne seine 
Einwilligung verboten sind.  
 
https://bodenseestier.files.wordpress.com/2021/12/nucc88rnberger-kodex-
2.pdf 
 
Auf diesem detaillierten und vielschichtigen, in diesem Antrag skizzierten 
Hintergrund lehnen wir die Anwendung der 5G-Technologie und ihre 
Nachfolgern in unserem Dorf strikte ab. Da ein Kaskadenmodel jegliche 
Einsprachemöglichkeiten von Antennenstandorten verhindert.  
 
Mit diesem Antrag wehren wir uns gegen die potentielle gesundheitliche 
Schädigung, gegen globale Experimente an der Menschheit. 
 
Wir pochen auf unsere Menschen-Rechte auf Leben, gesundheitliche 
Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit sowie auf gleichen Schutz vor dem 
Gesetz für alle, damit auch für Minderheiten wie Menschen mit 
Elektrosensibilität, für Kinder und Jugendliche und alte Menschen. 

 

 
Freundliche Grüsse 

IG Hobel 

l 



    Absender: 

 

Hauptstr.17 

4146 Hochwald      

    

   

 Gemeinderat Hochwald 

    Hauptstrasse 1 

    4146 Hochwald 

Datum: 20.06.22 

Räumliches Leitbild Hochwald  

Eingabe / Antrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Mitwirkung zum räumlichen Leitbild Hochwald möchten wir 

folgendes beantragen: 

Ergänzung 

 
Leitziel 

 
Punkt 1.3 «Verkehr und Umwelt / Mobilfunkanlagen» folgende 
Ergänzungen eingefügt werden:  
 
Die Gemeinde hat unter laufendem Betrieb der im Dorf oder am Dorfrand 
installierten Antennen regelmässige Strahlenmessungen durch vom 
Anlage-Betreiber unabhängigen Instituten durchzuführen.  
 
Die Messungen der Strahlenbelastungen sind mindestens 2x jährlich, 
unangekündigt und zu Zeiten einer erfahrungsgemäss hohen Nutzung 
durchzuführen. Eine zweite Messung ist nachts durchzuführen, um 
allfällige Strahlungs-Belastungen in der Regenerationszeit ausweisen zu 
können. 
 
In der Gemeinde ist eine Meldestelle einzurichten und ein Register zu 
führen, in welche Schäden durch Mobilfunk, insbesondere durch 5G und 
Nachfolgetechnologien an Pflanze, Tier und Mensch gemeldet und 
archiviert werden. 
 

 
Erläuterung 

 
Begründung: 
 
Gemäss Räumlichem Leitbild hat der Schutz von Mensch, Kreatur und 
Natur in unserer Gemeinde eine sehr hohe Priorität. 
 
Zahlreiche Studien (NTP, BERENIS, REFLEX, STOA etc.) belegen die 
Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlungen, insbesondere wenn sie dauerhaft 
und in den Regenerationsphasen, sprich nachts, vorhanden ist. Junge 



Organismen sind mehr gefährdet als ältere.  
 
Mit der Aufnahme dieser Forderungen wird die hohe Verantwortung des 
Gemeinderates und Gemeindepräsidenten für den Schutz der Bevölkerung 
betont. Es werden Instrumente geschaffen, um allfällige 
Grenzwertüberschreitung, gesundheitliche Belastungen der Menschen 
sowie Schädigungen an Tier und Pflanzen zu dokumentieren. 
 
Für weitere Begründungen des hier eingereichten Antrages verweisen wir 
auf die Studienlage, welche in unseren Änderungsantrag  
„Hochwald verfolgt das Konzept einer weissen Zone oder einer schwach 
strahlenden Zone, die den Grenzwert 1V/m im Mittelwert von 6 Minuten 
nicht übersteigt. Bei Verstoss wird die Betriebsbewilligung für die Antenne 
in Hochwald unverzüglich entzogen.“ 
aufgeführt ist. Wie auch auf die dort geschilderte Situation der auf adaptive 
Antennen nicht anwendbaren aktuellen Grenzwertbemessung und der den 
Bürger täuschenden neuen Vollzugsempfehlung des Bundesrates, in der 
eine massive Strahlenbelastungserhöhung geschickt verpackt wurde. 
 

 
Massnahmen-
vorschlag 

 
Die Gemeinde hat unter laufendem Betrieb der im Dorf oder am Dorfrand 
installierten Antennen regelmässige Strahlenmessungen durch vom 
Anlage-Betreiber unabhängigen Instituten durchzuführen.  
 
Die Messungen der Strahlenbelastungen sind mindestens 2x jährlich, 
unangekündigt und zu Zeiten einer erfahrungsgemäss hohen Nutzung 
durchzuführen. Eine zweite Messung ist nachts durchzuführen, um 
allfällige Belastungen in der Regenerationszeit ausweisen zu können. 
 
In der Gemeinde ist eine Meldestelle einzurichten und ein Register zu 
führen, in welche Schäden durch Mobilfunk, insbesondere durch 5G und 
Nachfolgetechnologien an Pflanze, Tier und Mensch gemeldet und 
archiviert werden. 

 

 Änderung / Korrektur 

 
Änderung 
Leitziel 

 
- 

 
Begründung 

 

- 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

IG Gobel 



    Absender:  

 

Hauptstr.17 

4146 Hochwald      

    

    

  

 Gemeinderat Hochwald 

    Hauptstrasse 1 

    4146 Hochwald 

Datum: 20.06.22 

Räumliches Leitbild Hochwald  

Eingabe / Antrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Mitwirkung zum räumlichen Leitbild Hochwald möchten wir 

folgendes beantragen: 

Ergänzung 

 
Leitziel 

 
Punkt 1.3 «Verkehr und Umwelt / Mobilfunkanlagen» sollen folgende 
Ergänzungen eingefügt werden: Innerhalb der Wohngebiete sind 
ausreichend grosse, sogenannte «weisse Zonen» auszuweisen, die 
Mobilfunk strahlungsfrei sind. Diese Zonen sind bei der Ausarbeitung des 
Kaskadenmodells im Ortsplan klar zu deklarieren. 
 

 
Erläuterung 

 
Begründung: Der Schutz von Mensch, Kreatur und Natur hat in unserer 
Gemeinde eine sehr hohe Priorität. 
So enthält das Leitbild unter Punkt 1.3 diverse Unterpunkte, welche 

• Luftemmissionen wie z.B. der Cheminéé-Rauch einschränken 
sollen 

• Das Grundwasser ist besser zu schützen 

• Es sind Massnahmen zur Verkehrsberuhigung innerhalb der 
Wohnzonen vorzunehmen. 

• Die Sicherheit im Ortskern hinsichtlich des Strassenverkehrs ist zu 
erhöhen. 

Daher erscheint es uns folgerichtig in die Ausarbeitung eines 
Kaskadenmodells die Deklaration von mobilfunkfreien Zonen 
aufzunehmen, um elektrosensiblen Menschen und Tieren ein 
Rückzugsgebiet innerhalb des Dorfes zu ermöglichen. 

 
Massnahmen- 
vorschlag 

 
Innerhalb der Wohngebiete sind ausreichend grosse, sogenannte «weisse 
Zonen» auszuweisen, die Mobilfunk strahlungsfrei sind. Diese Zonen sind 
bei der Ausarbeitung des Kaskadenmodells im Ortsplan klar zu 
deklarieren. 



 
Für weitere Begründungen des hier eingereichten Antrages verweisen wir 
auf die Studienlage, welche in unseren Änderungsantrag  
„Hochwald verfolgt das Konzept einer weissen Zone oder einer schwach 
strahlenden Zone, die den Grenzwert 1V/m im Mittelwert von 6 Minuten 
nicht übersteigt. Bei Verstoss wird die Betriebsbewilligung der Antenne in 
Hochwald unverzüglich entzogen.“ 
aufgeführt ist. Wie auch auf die dort geschilderte Situation der auf adaptive 
Antennen nicht anwendbaren aktuellen Grenzwertbemessung und der den 
Bürger täuschenden neuen Vollzugsempfehlung des Bundesrates, in der 
eine massive Strahlenbelastungserhöhung geschickt verpackt wurde. 

 
  

Änderung / Korrektur 

 
Änderung 
Leitziel 

 
- 

 
Begründung 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

IG Hobel 

 

 

 

 

 


