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27.09.2021 

 

Volkswirtschaftsdepartement 

Barfüssergasse 24 

4509 Solothurn 

 

 

Einsprache gegen die Verfügung vom 24.09.21 der Gemeinde Hochwald: 

Moratorium – ein sofortiges Moratorium von 5G auf dem gesamten Gemein-

deboden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Volkswirtschaftsdepartementes des Kantons 

Solothurn 

 

Hiermit erheben wir - die IG Hobel - Einsprache gegen die Verfügung vom 

24.09.21 der Gemeinde Hochwald: 

 

1. Wir – die IG Hobel - stellen einen Antrag zur Motion zu einem Morato-

rium, wie das in der Verfügung beschrieben ist, an die Gemeindever-

sammlung vom 15. Dezember 2021 (§ 43 Gemeindegesetz) 

 

2. Zu: Allgemeines Moratorium für Baugesuche - Zur Anwendung der 
neuen Vollzugshilfe des BAFU  

 

Gemäss den am 23. Feb. 2021 veröffentlichten BAFU- «Erläuterungen zu adapti-

ven Antennen und deren Beurteilung gemäss der Verordnung über den Schutz vor 

nichtionisierender Strahlung (NISV)» ist mit einer immensen Grenzwerterhöhung 

durch die Hintertür zu rechnen! Es gibt dazu keine wissenschaftliche und keine auf 

experimentalen Grundlage bestehenden Untersuchungen. 

Die behauptete, angeblich geringere Mikrowellen-Belastung durch adaptive (4G-) 

5G-Antennen infolge des „Beamformings“, steht im Widerspruch zu den technischen 

Signal-Ausbreitungseigenschaften und ist falsch!  

Ausserdem soll ein Mittelwert über 6 Minuten gemessen werden. In der NISV wird 

bezüglich den Anlagegrenzwerten ausdrücklich auf Effektivwerte hingewiesen, wel-

che maximal über die Pulsdauer (< 1 Sekunde) gebildet werden. 

 

Es ist ersichtlich, dass die NISV und insbesondere die neue Verordnungsbestim-

mung über adaptive Antennen nicht gesetzes- und verfassungskonform sind. Das 
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Vorsorgeprinzip als zentrales Regelungsprinzip des Umweltrechts verpflichtet die Be-

hörden, Einwirkungen auf den Menschen und seine Umwelt, die schädlich oder lästig 

werden könnten, möglichst frühzeitig und am Ort ihres Entstehens zu begrenzen. 

 

NISV Anhang 1 Ziffer 63: « Als massgebender Betriebszustand gilt der maximale 

Gesprächs- und Datenverkehr bei maximaler Sendeleistung; bei adaptiven Antennen 

wird die Variabilität der Senderichtungen und der Antennendiagramme berücksich-

tigt».  

Nun empfiehlt jedoch das BAFU, adaptive Antennen gleich wie konventionelle zu 

behandeln, also die Variabilität der Senderichtungen nicht korrekt zu berücksichtigen. 

Diese Regelung weicht von der aktuellen NIS-Verordnung ab. Gemäss Umwelt-

schutzgesetz-Wortlaut: 

«Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften 
und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die 
natürlichen Lebensgrundlagen [...] dauerhaft erhalten.» besteht auch eine Verletzung 
des Vorsorgeprinzips durch fehlende Grenzwerte für Tiere, Pflanzen und deren Le-
bensräume. Indirekt ist somit wiederum der Mensch gefährdet, da er von einem funk-
tionsfähigen Ökosystem abhängig ist. 

 
 

3. Wissenschaftliche Nachweise zum Umweltgesetz 
 

Folgende wissenschaftliche Arbeiten beweisen, dass das BAFU gegen das Um-

weltgesetz verstösst. 

 

4. Mobilfunk: Studie für die Schweizer Regierung 

Berenis, die beratende Expertengruppe nichtionisierender Strahlung der Schwei-

zer Regierung schafft Klarheit. Der neue Review von Schürmann/Mevissen - finan-

ziert vom Schweizer Umweltbundesamt - wurde als wissenschaftliche Arbeit am 

06.04.2021 im «International Journal of Molecular Science» publiziert. Sie erbringt  

den Beweis, dass Mobilfunk durch die umfassende Aufarbeitung der zurzeit vorlie-

genden Literatur die Gesundheit schädigt: EMF des Mobilfunks greifen die Zellen 

durch oxidativen Zellstress an. In dieser Übersicht werden die wichtigsten experimen-

tellen Ergebnisse im Zusammenhang mit EMF-Strahlungen aus Tier- und Zellstudien 

des letzten Jahrzehnts zusammengefasst. Mit dieser umfassenden Studie können 

das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS.), der Bundesrat und grosse Teile der Bevöl-

kerung den Aberglauben, dass Mobilfunk keinen Schaden an der Gesundheit von 

Mensch und Natur verursache, endgültig an den Nagel hängen. Das Fazit der unab-

hängigen Studie nach Auswertung  von 223 Arbeiten: Es wurden an Ratten konsis-

tente Hinweise auf Schäden im Gehirn, in den Hoden, in den Eierstöcken, im Herzen, 

an der Leber und den Nieren nachgewiesen. Die die Krankheiten verursachenden 

Strahlungen sind bewiesen. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sind in dieser 

Hinsicht den Milliarden schweren Werbungen und den vielen von der Mobilfunk In-

dustrie weltweit gesponserten  Kurzzeitstudien geschuldet, die die Langzeitschäden 

ausblenden. 
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5. EMF zerstören die Gesundheit: Studie von Dr. Martin Pall:  

Prof. Dr. Martin Pall, ausserordentlicher Professor der Washington University 

1972–2008, ist ein renommierter Forscher der USA. Er erhielt 9 internationale Aus-

zeichnungen für seine umweltmedizinischen Forschungen. Er verfügt über 102 Fach-

veröffentlichungen. Seine Ursachenforschungen zur Entstehungen der Krankheiten 

haben Weltruf. Seine Studie ist an Wissenschaftlichkeit, Umfang und Seriosität der 

schweizer Studie von Berenis, der beratenden Expertengruppe nichtionisierender 

Strahlung, ebenbürtig. 

Pall hat 153 wissenschaftliche Arbeiten zu folgenden Krankheiten durch Mobilfunk 

ausgewertet 

• Zelluläre DNA Schäden: Sie sind irreparabel und werden auf alle folgenden 

Generationen vererbt  

• Verminderte Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen mit Gewebeumbau an 

Hoden und Eierstöcken; erhöhte Fehlgeburtenraten 

• Neurologische und neuropsychiatrische Wirkungen wie Schlaflosigkeit, 

Müdigkeit, Kopfweh, Depression, Konzentrationsschwäche, kognitive Stö-

rungen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Veränderung des Erinne-

rungsvermögens  

• Anstieg des interzellulären Calciums: Verursachung von vielen pathophysi-

ologischer (Krankheit verursachenden) Ereignissen 

• Die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern ist krebserregend 

• Irreversible Wirkungen auf das Herz kann zu plötzlichem Herztod führen 

• Gepulste elektromagnetische Felder sind schädlicher als nichtgepulste, 

d.h.je smarter ein Gerät, je verheerender wirkt es auf die Gesundheit 

 

Es sollte genügen, dass 376 wissenschaftliche Arbeiten beweisen, dass das 

BAFU befangene Richtlinien erlässt, die nur der Wirtschaft dienen und nicht der Ge-

sundheit der Bevölkerung. Das BAFU wird seinem Namen nicht gerecht. 

 

6. Ein hängiges Gerichtsverfahren gegen das BAFU: Der Widerstand der 

Bürger 

In einem von Klägern als historisch bezeichneten Urteil in den USA weist ein Bun-

desgericht die für die Telekommunikation zuständige Bundesbehörde FCC (Federal 

Communications Commission, vom Kongress geschaffene, unabhängige Bundesbe-

hörde in Washington D.C.) an, zu klären, warum sie wissenschaftliche Nachweise 

von Gesundheitsschäden durch Funk Strahlung ignoriert haben. 

 

Das Gericht stellt fest, dass die FCC zahlreiche Organisationen, Wissenschaftler 

und Ärzte ignorierte, die sie aufforderten, die Grenzwerte zu aktualisieren, und be-

fand, dass die FCC es versäumt hat, auf folgende Sachverhalte einzugehen. 

Auswirkungen der Langzeit Exposition aufgrund von Funk Strahlung 

Auswirkung auf Kinder 

Aussagen von Menschen, die durch Funk Strahlung geschädigt wurden 

Auswirkungen auf die Tier und Pflanzenwelt 

Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns und auf die Fortpflanzung von Le-

bewesen.  

Ein solches Verfahren wäre schon lange gegen das BAFU hängig. 
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7. Der Mobilfunk von heute Verstösst gegen die Bundesverfassung 

 

«Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, …. 

 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung ge-

genüber den künftigen Generationen, … 
Die Jugend ist von der Mobilfunkindustrie die am meisten verführte. Sie sollte besser ge-

schützt werden. Die schädlichen Wirkungen prägen in massiver Weise das ganze Leben 

oder beenden es sogar vorzeitig (siehe oben). Die Zukunft der schweizer Bevölkerung wird 

untergraben. 

 

Art. 2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den in-

neren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 

Auf den Punkt gebracht: Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat in einem Urteil 

entschieden: „Es bleibt der Schweizer Regierung überlassen, ob sie ein tadellos funktionie-

rendes Mobilfunknetz höher gewichten will als die Gesundheit ihrer Bevölkerung.“1 Leider hat 

die Landesregierung und die Mobilfunkindustrie dieses salomonische Urteil nicht beherzigt,  

 

Art.10/2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
Das Menschenrecht auf körperliche Gesundheit wird von der Schweizerischen Regierung 

und der Mobilfunkindustrie bis in die Gesetzgebung durch den Schutz der Mobilindustrie vor 

Schadenersatz bis 2028 missachtet. Das setzt voraus, dass der Gesetzgeber um die Schä-

den weiss, denn sonst wäre diese absurde, die Wohlfahrt und die körperliche Unversehrtheit 

der gesamten Bevölkerung missachtende Gesetzgebung, nicht nötig. Diese Gesetzgebung 

ist ein Vergehen an der Gesundheit und dem Wohlergehen der schweizerischen Bevölke-

rung. Ein Realbeweis für das Letzt Genannte: Der Rückversicherer Swiss Re versichert kei-

nen Mobilfunkschaden. Das Risiko sei zu gross. Die berechtigte Sorgen um Milliarden Scha-

den werden von der Versicherung wirklichkeitsbezogen eingeschätzt. Fazit: wenn es ums 

Milliarden geht, dann kommt die Wahrheit ans Tageslicht. 

 

8. Gleichzeitig möchten wir Sie auch auf zwei wegweisende Urteile hinwei-

sen: 

Das Verwaltungsgericht Zürich stellt die derzeit angewandte Mess- und Berech-

nungsmethode für adaptive Antennen infrage und bezweifelt, dass damit die Grenz-

werte überall sichergestellt werden können. 

Das Verwaltungsgericht Bern hat die Einführung des «Erleichterungsfaktors» be-

reits vor der Veröffentlichung der neuen Vollzugsempfehlung des Bundes an die Be-

dingung geknüpft, dass bei dessen Anwendung ein neues bzw. ein ordentliches Bau-

bewilligungsverfahren durchgeführt werden müsse. 

  

 
1  https://www.gigaherz.ch/1996-2011-15-jahre-nis-grenzwerte-in-der-schweiz/ 

https://www.gigaherz.ch/1996-2011-15-jahre-nis-grenzwerte-in-der-schweiz/
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9.  Grenzwerte müssen kontrolliert werden können. 

Das BAFU wurde vom Bundesgericht angewiesen, zu kontrollieren, ob die Quali-

tätsicherungssysteme  der Mobilfunkbetreiber funktionieren. Das BAFU liess verlau-

teten, dass dies vorläufig nicht möglich sei, weil es keine Messgeräte gebe, die im 

laufenden Betrieb messen könnten. Man könne keine brauchbaren Abnahmemes-

sungen durchführen.  

Ein solcher Zustand muss als illegal bezeichnet werden. Würde diese Tatsache 

vom Gesetzgeber in ihrer vollen Realität mit dem nötigen Gewicht ernst genommen, 

müssten alle 5G Vorhaben von der Regierung gestoppt werden, weil keine Grenz-

werte kontrolliert werden könnte. Man stelle sich einen solchen Zustand auf den 

Strassen der Schweiz vor, was die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Dörfern, 

Städten und auf der Autobahn anbelangt! Unvorstellbar! 

 

 

10. Fazit 

Wer wirklichkeitsgemäss denkt, muss das Vorantreiben der 5G Politik des Bun-

desrates verurteilen, das gegen die Bundesverfassung in massivster Weise verstösst 

(siehe oben). Der nicht ausgesprochen Hintergrund dazu sind rein monetäre Ge-

sichtspunkte, denn es geht um Milliarden Gewinne auf Kosten der Gesundheit der 

Bevölkerung.  

In der Verfügung vom 24.September 2021 des Kantons Solothurn wird kein einzi-

ges Wort verloren, was den Verstoss des BAFU gegen die Bundesverfassung und 

gegen den eigentlichen Auftrag anbelangt. Was muss ein gesund denkender echter 

Schweizer von solchen Juristen und von solchen «Führungskräften» denken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


