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Motion Hochwald: Für ein sofortiges Moratorium von 5G auf dem ge-

samten Gemeindeboden  

 
1. Antrag:  

Der Gemeinderat wird ersucht, sämtliche Bauvorhaben von Mobilfunkanbietern, die die Auf-

rüstung bestehender oder die Errichtung neuer Antennen mit dem 4G+ und dem 5G-Standard 

betreffen, zu sistieren bis wissenschaftliche, unabhängig finanzierte und peer-reviewte Studien 

die Bedenkenlosigkeit auf Mensch und Natur klinisch bestätigt haben.  

 

Begründung:  

Die 5G-Technologie bietet verglichen mit 4G keine grossen substanziellen Verbesserungen 

für den Endverbraucher. Weder Video-Ladezeiten, noch die Erreichbarkeit oder die Qualität 

der Gespräche werden merkbar besser. Die Belastung durch Elektromagnetische Felder 

nimmt hingegen um das 16- fache zu (von 3000 Watt ERP auf 48’000Watt ERP) ohne dass 

dies vorher auf den menschlichen Organismus getestet wurde. Dadurch wird das geltende 

Vorsorgeprinzip massiv verletzt. Fehlende Sicherheit auf die Gesundheit Führende Wissen-

schaftler, insbesondere Radiologen, Kardiologen und Onkologen weisen darauf hin, dass be-

reits unterhalb der aktuellen, gesetzlich festgelegten Grenzwerte Mobilfunk unserer Gesund-

heit schaden kann. Das Bundesamt für Umwelt schreibt u.a., dass elektromagnetische Strah-

lung unsere Gehirnströme verändert. Zahlreiche Wissenschaftler stellten Gesundheitsschä-

den durch die messbare Mobilfunk-Strahlung fest: Diese Schäden reichen von Kopfschmerzen 

über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Ohrgeräuschen (Tinnitus) und Herzbe-

schwerden. Unabhängige Forscher haben wiederholt festgestellt, dass Mobilfunk-Strahlung 

der Grund für Fruchtbarkeitsstörungen (Kinderlosigkeit), Schäden am Erbgut und schnelleres 

Wachstum von Tumoren (Krebs) sein kann. Naturgemäss sind Kinder besonders gefährdet: 

Die Strahlung kann ihre Entwicklung dauerhaft schädigen. Bisher keine Forschung zu 5G! Die 

Auswirkungen von neuen, adaptiven 5G-Antennen auf unsere Gesundheit sind nicht erforscht. 

Die Strahlung wird von der Antenne manchmal blitzartig, manchmal über lange Zeit abgege-

ben. Für den Körper bedeutet es Stress. Für Millimeterwellen, die in Zukunft mit 5G eingesetzt 

werden sollen, liegen ebenfalls keine wissenschaftlichen Studien zur Unbedenklichkeit vor. 



Stress für Insekten, Kleinstlebewesen 

Stress für Insekten, Kleinstlebewesen, Bäume und Pflanzen Bienen und Insekten sind 

schon heute durch Umweltbelastungen bedroht. Die zusätzliche Strahlung durch 5G würde 

das Insektensterben mit grosser Sicherheit weiter beschleunigen. Denn die Insekten erhitzen 

in der Strahlung oder finden den Heimweg nicht mehr. Bäume und Pflanzen direkt um Mobil-

funkanlagen können Schäden davon tragen oder sterben sogar ab. Baumkronen und Blätter-

dächer behindern die Ausbreitung des 5G Signal, und müssten gefällt werden.  

Digitale Überwachung und Stromverbrauch 

 5G beschleunigt die Vernetzung und Überwachung der Gesellschaft und verringert die Pri-

vatsphäre durch Sammeln von immensen Datenmengen. Mit 5G nimmt der Stromverbrauch 

massiv zu. Der Online-Videokonsum verursacht weltweit bereits 300 Millionen Tonnen CO2 

pro Jahr. Allein der Porno-Video-Konsum verursacht mehr CO2 als das Land Belgien. Die 

Herstellung von 5G-Geräten verbraucht Unmengen an nicht erneuerbaren Rohstoffen.  

Beam-Forming und die höheren Frequenzen 

 Fakten: Die bisherigen 2G-, 3G- und 4G-Antennen strahlen meist in drei fest program-

mierte Richtungen. Die neuen adaptiven 5G-Antennen jedoch können Ihre Senderichtung an-

passen: Sie konzentrieren die Strahlung auf eine schmale Keule. Und sie folgen dem Nutzer 

dank einer speziellen Software. Diese Technologie heisst «beam-forming» (Bildung eines 

Strahls). Wenn jemand ein 5G-Smartphone nutzt, strahlt die Antenne genau in seine Richtung. 

In einer solchen Strahlenkeule kann das 5G-Smartphone zwar schneller Daten herunterladen 

als bisher, allerdings steigt die Strahlenbelastung damit auch sehr stark an. Jede Person, jedes 

Tier und jede Pflanze zwischen Antenne und Nutzer wird nun ebenfalls der gebündelten, er-

höhten Strahlung ausgesetzt. Die neuen, höheren Frequenzen haben zwei Nachteile: Die 

Strahlung wird von Mauern, Bäumen oder vom Regen «geschluckt». Die Antennen müssen 

stärker strahlen, um durch diese Hindernisse hindurch zu kommen. Eine schnelle Datenver-

bindung ist nur über kurze Distanzen bis 300 Meter möglich. Deshalb benötigt eine flächende-

ckende 5G-Versorgung viel mehr und stärker strahlende Antennen, möglichst nahe an Wohn-

häusern, Spitälern, Arbeitsorten und Schulen. Bevor die Risiken und Folgen dieser Unmenge 

an neuen Antennen nicht geklärt sind, ist eine Installation und Aufrüstung nicht nur fahrlässig 

sondern verletzt das geltende Vorsorgeprinzip! Unsere Gemeinde darf dem keinen Vorschub 

gewähren. 

 

Das Erstellen von 5G verstösst gegen die Bundesverfassung  

Gegen die Praeambel: Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die 

Kantone, …. 

1. «Im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegen-
über 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 weiter unten). 

 

2. Art. 2 «Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren 
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 funktionieren-
des Mobilfunknetz höher gewichten will als die Gesundheit ihrer Bevölkerung.“1 Leider hat die 
Landesregierung und die Mobilfunkindustrie dieses salomonische Urteil nicht beherzigt,  

 
3. Art.10/2 «Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf kör-

perliche 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 Schäden 
weiss, denn sonst wäre diese absurde, die Wohlfahrt und die körperliche Unversehrtheit der 
gesamten Bevölkerung missachtende Gesetzgebung, nicht nötig. Diese Gesetzgebung ist ein 
Verbrechen an der Gesundheit und dem Wohlergehen der schweizerischen Bevölkerung. Die 
Bundesverfassung steht über der vereinigten Bundesversammlung und dem Bundesrat, die 
der ersteren dienen sollten. Bewusst oder unbewusst begeht der Bundesrat gegenüber der 
Bundesverfassung und damit gegenüber den Schweizer*Innen, gegenüber der Welt und ge-
genüber dem Weltengrund mit Ihrem Schwur, Ihnen zu dienen, kollektiven Meineid. 

 
 

Die europäische Umweltagentur (EUA 

Die europäische Umweltagentur (EUA), die höchste wissenschaftliche Umwelt Behörde 
der EU, gab 2002 die Schrift »Späte Lehren aus frühen Warnungen« heraus. Sie dokumentiert, 
mit welchen Methoden die Industrie in Symbiose mit Regierungen verhinderte, dass Schädi-
gungen durch profitable Produkte bekannt werden. Die Liste der Vertuschungsskandale ist 
lang, z.B. Asbest, Tabak, Benzol, PCB, verbleites Benzin. Der Gewinnmaximierung willen 
nahm man Millionen Kranke und Tote in Kauf. Der Bericht »Späte Lehren aus frühen Warnun-
gen"« 2013 ist der zweite Bericht dieser Art, der in Zusammenarbeit mit zahlreichen externen 
Autoren und Fachgutachtern erstellt wurde. Er stuft den Mobilfunk als Risikotechnologie ein 
und behandelt in einem eigenen Kapitel das Gehirntumorrisiko. Die EUA warnt vor einer Wie-
derholung der Geschichte. »Dieses Kapitel (21) verweist auf die Untätigkeit der Mobiltelefon-
industrie bei der Berücksichtigung der verschiedenen Studien und der IARC-Einstufung (inter-
nationale Agentur für Krebsforschung) darauf, dass die Medien die Öffentlichkeit nicht mit so-
liden und konsistenten Informationen über mögliche Gesundheitsgefährdungen versorgt ha-
ben. Die Karzinogen-Einstufung der IARC scheint auch keine wesentliche Wirkung auf die 
Wahrnehmung von Regierungen in Bezug auf ihre Verantwortung zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit vor dieser weit verbreiteten Strahlenquelle zu haben. « 2 

 
 

Internationale Expertengruppe fordert von der WHO dringend restriktivere Grenz-

werte 

20. März 2021 in Artikel 

https://www.frequencia.ch/2021/03/20/internationale-expertengruppe-fordert-von-der-who-
dringend-restriktivere-grenzwerte/ 

Eine internationale Experten-Gruppe hat einen dringenden Aufruf an den Generaldirek-
tor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, verfasst. 
Die WHO solle schärfere Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung 
(EMF) empfehlen. 

 
1  https://www.gigaherz.ch/1996-2011-15-jahre-nis-grenzwerte-in-der-schweiz/ 
2  : https://www.eea.europa.eu/de/publications/late-lessons-2-de/at_download/file Kapitel: Mobiltele-

fone und Hirntumorrisiko 

https://www.frequencia.ch/2021/03/20/internationale-expertengruppe-fordert-von-der-who-dringend-restriktivere-grenzwerte/
https://www.frequencia.ch/category/artikel/
https://deref-gmx.net/mail/client/7QTPJPfgkNQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.frequencia.ch%2F2021%2F03%2F20%2Finternationale-expertengruppe-fordert-von-der-who-dringend-restriktivere-grenzwerte%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/7QTPJPfgkNQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.frequencia.ch%2F2021%2F03%2F20%2Finternationale-expertengruppe-fordert-von-der-who-dringend-restriktivere-grenzwerte%2F
https://www.gigaherz.ch/1996-2011-15-jahre-nis-grenzwerte-in-der-schweiz/


Die Autoren von mehr als tausend bedeutenden, von Experten geprüften (peer reviewed) 
Publikationen zu diesem Thema fordern die WHO auf, eine unabhängige globale Kommis-
sion zum Thema elektromagnetische Strahlung und Gesundheit einzuberufen. Die Kommis-
sion soll biologisch fundierte EMF-Strahlungsgrenzwerte empfehlen. Die Grundlage dazu ha-
ben weltweit viele Fachwissenschaftler gelegt. In ihren Studien dokumentieren sie beträchtli-
che gesundheitliche und umweltbezogene Auswirkungen der vom Menschen verursachten 
elektromagnetischen Strahlung. 

Ursprünglich hat die WHO die von der ICNIRP vorgeschlagenen Grenzwerte übernommen, 
die aber nur vor kurzfristigen thermischen Effekten schützen. Die Dauerbelastung durch Mo-
bil- und Rundfunksender, drahtlos kommunizierende Router, Smartphones, Smartwatches, 
Tablets, Notebooks, Bluetoothgeräte  etc. blieb bisher unberücksichtigt. Durch zahlreiche 
von der wissenschaftlichen Gemeinschaft veröffentlichte Appelle, Resolutionen, Studien und 
Artikel müssten sich die Gesundheits- und Umweltbehörden jedoch seit Jahren veranlasst 
fühlen, die Grenzwerte für nieder- und hochfrequente elektromagnetische Felder zu reduzie-
ren, d.h. zu verschärfen. 

 
 
Beilage: Brief an den Gemeinderat von Ostern 2021 
 
 
 


