
 

Entweder so oder so: 
Swisscom, SALT und Sunrise lügen dreist

Es können nicht beide Theorien stimmen, sie widersprechen sich diametral. 
Entweder man kann die Sendeleistung der adaptiven 5G-Mobilfunk-Antennen 
stufenlos regeln oder sie benötigen die volle Energie, ohne die sie völlig 
versagen.

Denn letzteres bedeuterten die drei Telekom-Konzerne im Gespräch mit dem 
Bundesrat, wie wir aus der Presse erfuhren. Der Tagesanzeiger berichtete von 
einem «Krach um Parmelins Stromsparpläne»a:

Swisscom, Sunrise und Salt haben Vertreter von Guy Parmelins Wirtschaftsdepartement 
zur Krisensitzung getroffen. Die Rede war von drohendem Bürgerkrieg und 
Plünderungen. Sie sind sonst erbitterte Konkurrenten. Doch jetzt kämpfen die 
Telecomanbieter Swisscom, Sunrise und Salt für einmal Schulter an Schulter gegen die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Regeln, wer bei einem Strommangel weniger oder gar 
keinen Strom mehr bekommt. …

Laut Quellen ging es in dieser Sitzung hitzig zu und her. Die Rede war sogar von 
drohenden Plünderungen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen, sollte der Bund in einer 
Strommangellage den Lockdown von Internet, Telefon und Handynetzen 
anordnen. Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren Armee und Sicherheitsbehörden 
vor Schreckensszenarien gewarnt, sollte über längere Zeit der Strom ausfallen und 
damit auch Telefon und Alarmanlagen. 

Würde Zürich der Strom abgeschaltet, könnte man auch nicht mehr zwischen Basel und 
Bern telefonieren. So verzahnt sind laut den Telecomunternehmen die Netze und 
Abhängigkeiten. Nicht mal die Erreichbarkeit von Polizei, Feuerwehr und Sanität ist 
laut den Telecomanbietern in jedem Fall gewährleistet.

Dasselbe würde für eine Strommangellage gelten, die weniger schlimm wäre. Um das 
regionale Abschalten von Stromnetzen zu verhindern, würde der Bund zuerst 
Grossbezügern von Strom Sparziele verbindlich vorgeben. Das könnten 20 oder gar 30 
Prozent sein.

Swisscom, Sunrise und Salt sagen dazu, das sei technisch gar nicht machbar. Für den 
Betrieb der digitalisierten Netze und der Antennen seien 100 Prozent des heute 
verwendeten Stroms nötig. Mit nur noch 80 oder 70 Prozent Strom würden die Netze 
zusammenbrechen. ...

5Gfrei.ch

Präsident: Andreas Gross

Althusweg 12

CH 6315 Morgarten/ZG

Telefon: 041-512 00 

eMail: admin@5Gfrei.ch  

Website:  www.5Gfrei.ch  

22

mailto:admin@5Gfrei.ch
http://www.5Gfrei.ch/


 

Wörtlich: «Der Betrieb der Netze ist auf eine zuverlässige und ausreichende 
Stromversorgung angewiesen. Mobilfunkantennen können maximal eine Stunde ohne 
reguläre Stromversorgung betrieben werden.» Danach müssten die Batterien für eine 
erneute volle Kapazität während 24 Stunden wieder aufgeladen werden. Und weiter: 
«Die Telecomnetze in der Schweiz sind für kurzfristige, rund einstündige Stromausfälle 
gewappnet, nicht aber für den reduzierten Betrieb während einer längeren 
Strommangellage.» ...

Konkret erwartet das Wirtschaftsdepartement von den drei Anbietern also, dass sie 
Digital-TV, Streaming-, Video- und Onlinespieleseiten abschalten, um Strom zu sparen. 
Telefonieren könnte man so weiterhin.

Dies sei unmöglich, sagen die Anbieter aber vehement. Stromsparziele von bis zu 30 
Prozent seien so gar nicht zu erreichen. Sie verlangen, von der Stromrationierung ganz 
ausgenommen zu werden. 

Soweit die Positionen der Telekoms zu der (Un-)Möglichkeit, die Leistung ihrer 
Antennen zu begrenzen.

Ganz anderes stellen sie es jedoch in den Standortdatenblättern dar, die den 
Bauanträgen von Mobilfunkantennen beiliegen.

Dort werden Angaben über die Sende-Leistung gemacht, die je nach Bedarf bei nur 1 
oder 10% der maximalen Leistung liegen. Der «Bedarf» in diesem Zusammenhang ergibt 
sich aus den gesetzlichen Grenzwerten, denn kein Nachbar darf mit mehr als 5 V/m 
bestrahlt werden. Daher beantragen die Bauherren jeweils genau so veil 
Sendeleistung, dass dieser Grenzwert in den meisten Bauanträgen nur zu 99% 
ausgeschöpft wird.

Im Ausland wird ein ganz anderer Ansatz verfolgt: Dort wird bei einer gegebenen 
Sendeleistung der Antenne der Radius der Ausschlusszone kalkuliert, in dem sich 
keine Wohnung oder ständiger Arbeitsplatz befinden darf.

So hat der Antennenhersteller Ericsson in einer Vortragspräsentationb den Vergleich 
zwischen der Ausschlusszone in Schweden (Radius 25m und 28m über Boden) mit der 
Ausschlusszone gemäss den Schweizer Grenzwerten (Radius 115m und 70m über Boden) 
für ihre Antenne gezeigt. Schlussfolgerung: auf der Basis der Schweizer Grenzwerte 
wird man 5G kaum in Betrieb nehmen können.

In der Folge warb der Bundesrat für eine Erhöhung der zulässigen Strahlung um das 
16-Fache und scheiterte zweimal vor dem Ständerat.

Trotzdem wurden die neuen Frequenzbänder für 380 Millionen Franken. Was wussten die 
Mobilfunkunternehmen, dass sie etwas kauften, was sie nicht vermarkten durften?

Die Lösung bestand offenbar darin, die Schweizer zu täuschen. Statt wie sonst 
üblich, die Grösse der Ausschlusszone um eine Antenne zu berechnen und dieses in 
den Bauantrag bekannt zu geben, behaupten sie einfach, die Antennen nur gedrosselt 
zu betreiben.

Als Beweis, wie willkürlich die Sendeleistung bei ein und demselben Antennentyp 
(hier «RAN Macro Sector 6313 B78C16P» von Ericsson) behauptet wird, möchte ich 
zwei verschiedene Bauanträge zitieren:



 

Für den Standort Ebersmoos in Sempach mit Standort-Datenblatt in der Revision 
1.5 vom 12. Januar 2021 beantragt die Swisscom eine Sendeleistung von 300 W.

Für den Standort 6060 Sarnen, Seestrasse 4, mit Standortdatenblatt vom 20. 4. 
2021 in der Revision 1.5 beantragt die Swisscom dagegen 3500 W. Fast das 12-
fache!

Gemäss dem technischen Datenblatt ist die maximale Sendeleistung dieser Antenne 
5800 Watt. Und die kann nicht von aussen gedrosselt werden, sondern je nach 
Anzahl und Entfernung der Endgeräte und ihren Datenanforderungen, regelt sich 
die Antenne selbst rauf oder runter und braucht dafür die Versorgung mit der 
vollen Leistung.

Welche der beiden Aussagen sind also wahr? Es können nicht beide wahr sein.

Ja, die drei Telekoms haben kürzlich den Bundesrat nicht angelogen. Ihre 
technischen Einrichtungen müssen mit der gegebenen Betriebsspannung betrieben 
werden. Es ist genau wie mit Ihrem Computer: wenn Sie da die nötige Leistung um 
nur 20% reduzieren würden, würde er unter Last versagen. Hightech-Geräte sind 
anspruchsvoll und können nicht wie z.B. eine herkömmliche Glühbirne 
heruntergedimmt werden.

Gelogen wird dagegen regelmässig bei den Bauanträgen, indem die Sendeleistung 
jeweils so gewählt wird, dass der Strahlengrenzwert oft nur zu 99% ausgereizt 
wird. Man findet oft Werte wie 4.95 V/m, wo 5 V/m zu viel wäre.

Dass eine Adaptive Antenne nicht mit einem Bruchteil der Leistung betrieben 
werden kann, hat schon vor zwei Jahren das IFE Ingenieurbüro für Elektronik 
ETH/HTL in einem Gutachten bewiesenc: «Irreführende, technisch nicht umsetzbare 
minimale ERP Leistungsangaben zu adaptiven massiv MIMO 5G Antennen in den 
Standortdatenblätter»

Wenn man unter den widersprüchlichen Angaben die Spreu vom Weizen oder die 
Wahrheit von den Fake-News unterscheiden will, braucht man bzgl. 5G nur zum 
Anfang der Diskussion zurück zu kehren:

In 2017 wurde von allen Mobilfunkbeführwortern ganz offen gesagt: Unter den 
Schweizer Grenzwerten lässt sich 5G nicht in Betrieb nehmen. Denn die 
Ausschlusszone hat hier einen Radius von 115m oder die Antenne müsste auf einem 
Mast mit 70 m Höhe montiert sein.

Abraham Lincoln sagte einmal:

Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes 
die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen.
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Freundliche Grüsse 

(Dipl.-Ing. Andreas Gross) 



Endnoten
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