Verein Stop 5G in Wettswil

5G-Faktencheck –
oder: wir sind doch keine Labormäuse
Ein Gedankenexperiment
Stellen Sie sich vor, eine Firma möchte einen technisch neuartigen Betrieb in unserer Gemeinde bauen, ein Forschungslabor beispielsweise, in
welchem mit bis dato unbekannten und möglicherweise gefährlichen
Mikroben experimentiert wird. Man weiss nicht oder noch nicht, ob die Sicherheitsstandards, die für
ähnliche Labors gelten, auch hier anwendbar sind. Eher nicht, warnen Experten und bezweifeln, dass
die gängigen Filtersysteme solche Mikroben zurückhalten. Diese könnten möglicherweise in die Umwelt gelangen und eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Die Mikroben sind laut Experten nur
unter klinisch sterilen Labor-Bedingungen nachweisbar und zudem fehlt ein geeignetes Messgerät. Bei diesem Gedankenspiel ist uns allen klar: ein solcher Betrieb dürfte nicht gebaut werden, da
viel zu gefährlich.
5G-Sendeanlagen sind durchaus mit diesem fiktiven Labor vergleichbar, die dabei ausströmende
Strahlung mit den Mikroben. Lassen Sie uns deshalb bezüglich der «Mikrobe» 5G eine Art Faktencheck durchführen:

Fakt 1: 5G-Grenzwerte schützen nur vor Erwärmung
Im Umweltschutzgesetz gilt der Grundsatz der Vorsorge und dieser ist wie folgt formuliert: «Im
Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen». Deshalb werden für giftige, gefährliche Substanzen und Strahlungen Grenzwerte festgelegt. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat sich dabei – wie die meisten Länder – auf die Empfehlungen der ICNIRP abgestützt. Wer aber ist diese ICNIRP? 1
Sie ist ein privater, industrienaher Verein, der sich einen amtlichen Anstrich gibt. Die ICNIRP ist bei
der Festsetzung des Grenzwerts für sogenannt nichtionisierende Strahlung («Elektrosmog») davon
ausgegangen, dass diese dann gefährlich ist, wenn sich Gewebe erwärmt. Der Grenzwert wurde
an totem Gewebe ermittelt, welches eine halbe Stunde lang bestrahlt wurde.
Die nichtthermischen, biologischen Reaktionen der lebenden Zellen wurden folglich bei der Grenzwertfestsetzung völlig ausser Acht gelassen, ebenso Langzeitauswirkungen. Die Bioelektrizität des
Menschen ist jedoch messbar: mit dem EEG werden die elektrischen Hirnströme, dem EKG die
Herzströme und dem EMG die Muskelströme gemessen. Die neuere Forschung jedoch zeigt auf,
dass nichtionisierende Strahlung eine zerstörerische Wirkung auf lebende Organismen hat.
____________
1) Die “International

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” (Internationalen Kommission zum
Schutze vor nicht-ionisierenden Strahlen) ICNIRP ist eine eigentliche Lobbyorganisation und keineswegs unabhängig.

Fakt 2: 5G ist gesundheitsschädigend
«2015 machte eine Forschergruppe an der privaten Jacobs-Universität in Bremen um den Biologen
Alexander Lerchl eine beunruhigende Entdeckung. Lerchl hatte lange vehement alle Warnungen
der Mobilfunkkritiker zurückgewiesen. Aber dann musste er feststellen, dass bei Mäusen die Tumore, die durch ein Gift erzeugt worden waren, unter gewöhnlicher Mobilfunkstrahlung weitaus
schneller wuchsen und sich im Körper verbreiteten als bei den Tieren ohne Bestrahlung. Diese „tumorpromovierende Wirkung“ habe ihn „durchaus überrascht“, gestand Lerchl.
Noch schwerer wiegt eine im November 2018 veröffentlichte Studie, an der Forscher im Auftrag
des US-Gesundheitsministeriums mehr als zehn Jahre lang gearbeitet haben. Dafür setzten die
Wissenschaftler des „National Toxicology Program“ rund 7000 Ratten und Mäuse lebenslang für
neun Stunden am Tag der Mobilfunkstrahlung aus. Zur Überraschung der Forscher fanden sie nicht
nur Schäden in den DNA-Strängen der Hirnzellen bei Mäusen, sondern die bestrahlten männlichen
Ratten entwickelten zudem signifikant mehr bösartige Tumore an den Nervenzellen des Herzmuskels als ihre nicht bestrahlten Artgenossen. Auch die Zahl der Hirntumore lag um drei Prozent höher als in der Kontrollgruppe.
Das Team um den Cheftoxikologen Michael Wyde war sich der Brisanz dieser Ergebnisse sehr bewusst. Darum berief das Institut der US-Regierung eigens 15 externe Mediziner und Ingenieure, um
die Arbeit begutachten zu lassen. Deren Urteil fiel dennoch eindeutig aus. Demnach liegt nun ein
„klarer Beweis“ für die tumorerzeugende Wirkung der Hochfrequenzstrahlung bei Ratten vor.» 2
Die gesundheitsschädigende Wirkung der Mobilfunkstrahlung ist der Mobilfunkindustrie natürlich
längst bekannt. 2004 hat die Swisscom in einer ihrer Patentschrift erörtert, dass Mobilfunkstrahlen das Erbmaterial schädigen und zu einem erhöhten Krebsrisiko führen können. Selbst unser
Bundesamt für Umweltschutz (BAFU) hat öffentlich zugänglich festgehalten, dass hochfrequente
Strahlung einen Einfluss auf die Hirnströme und die Durchblutung des Gehirns habe, die Spermienqualität beeinträchtige und die Erbinformation destabilisierte, sowie Auswirkungen auf den
programmierten Zelltod und oxidativen Zellstress habe.
____________
2) Aus: «Wie

15.01.2019

gesundheitsschädlich ist 5G wirklich?» von Harald Schumann und Elisa Simantke, tagespiegel.de,

Fakt 3: Die Dosis macht das Gift
Was die meisten von uns nicht wissen: Weil die Reichweite der 5G-Wellen viel kleiner ist als jene
der 2G- bis 4G-Mobilfunkwellen, werden sehr viel mehr 5G-Antennen benötigt. So wurden auf der
rund 5 Kilometer langen 5G-Teststrecke Berlin-Schöneberg 71 neue Sendemasten aufgestellt, also
rund alle 70 Meter eine Antenne. Ein flächendeckender Ausbau des 5G-Netzes erfordert Zigtausende zusätzliche Sendeanlagen, was zu einer stark erhöhter Strahlungsdichte führen wird, der
wir permanent ausgesetzt sein werden.

Fakt 4: Im schlimmsten Fall haftet der Grundstücksbesitzer für Schäden
Ja, wer haftet denn für Schäden durch die Mobilfunkstrahlung? Wie gesagt sind den Mobilfunkbetreibern die gesundheitlichen Risiken elektromagnetischer Signale längst bekannt, aber auch die
Versicherungen wissen darum und verweigern die Übernahme jeglicher Haftung. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re hat letztes Jahr ausdrücklich vor den neuen Risiken durch 5G gewarnt.
Der Bundesrat hat ebenfalls letztes Jahr festgehalten, dass nebst der Haftung des Betreibers sowie
des Grundeigentümers grundsätzlich auch die Gemeinwesen für Schäden durch die Mobilfunkstrahlung haftbar seien.
Darum Grundstücks- und Liegenschaftsbesitzer aufgepasst: Im dümmsten Fall fällt die Haftung
nämlich auf den Grundeigentümer zurück, welcher sein Land oder Haus für die Erstellung einer
Antenne gegen Entgelt zur Verfügung stellt.3
____________
3) Wer glaubt,

die Schweizer Mobilfunkantennen gehöre den jeweiligen Mobilfunkbetreibern, irrt gewaltig: Sunrise hat ihre Antennen schon längst der spanischen Cellnex verkauft, Salt hat es ihr zwei Jahre später gleichgetan und auch bei den neuen Aufrüstungen der Swisscom auf 5G erscheint die Cellnex als Bauherrin.

Fakt 5: 5G-Anlagen verstossen gegen gesetzliche Vorgaben
Wie bei unserem Mikroben-Labor-Gedankenspiel zu Beginn hapert es bei 5G-Sendeanlagen bei
den rechtlichen Voraussetzungen zu deren Bewilligung.
Erstens kann nicht berechnet werden, ob die Strahlen-Grenzwerte eingehalten werden, weil dazu
die Berechnungsgrundlagen fehlen (diese müsste der Bund zur Verfügung stellen).
Zweitens kann nach Inbetriebnahme der 5G-Sendeanlage nicht nachgemessen werden, ob die im
Baugesuch deklarierten Strahlen-Grenzwerte auch eingehalten werden. Hier fehlen geeignete
Messgeräte.
Und drittens können weder Sendeleistung noch Senderichtung kontrolliert werden, da es bei einer
5G-Antenne nicht nur einen Hauptstrahl, sondern bis zu deren 64 gibt, die im Millisekundentakt
Leistung und Richtung wechseln. Das BAFU gibt selber bekannt, dass das dazu benötigte Qualitätssicherungssystem für die 5G-Sendeanlagen fehle.
Aus diesen Gründen sind 5G-Sendeanlagen nicht bewilligungsfähig, auch wenn die kantonalen
Ämter die 5G-Antennen gleich den «alten» Antennen beurteilen und die rechtswidrigen Gesuche
durchwinken.

Fakt 6: Das Dialogmodell basiert auf Freiwilligkeit
Viele Gemeinde setzen nun auf das sogenannte Dialogmodell, welches vorsieht, dass die Mobilfunkbetreiber die Gemeinden von sich aus einmal jährlich unterrichten, ob sie eine Anlage auf
dem Gemeindegebiet planen oder nicht. Die Gemeinden erhoffen sich eine mögliche Mitsprache
bei der Standortwahl. Sie fürchten langwierige, kostenintensive und fruchtlose rechtliche Auseinandersetzungen. Doch machen wir uns nichts vor: Dem Dialogmodell fehlt jede gesetzliche
Grundlage, es basiert auf Freiwilligkeit, verbieten lassen sich die Mobilfunkbetreiber nichts. Wenn
es hart auf hart kommt, dann werden sie ihre Mobilfunkanlagen am dem von ihnen vorgesehenen
Standort bauen… sofern denn ein Grundeigentümer dazu sein Grundstück zur Verfügung stellt.

Fakt 7: Schweizweiter Protest gegen 5G-Sendeanlagen
Die Kantone Neuenburg und Genf haben vom Bund ein schweizweites Moratorium für 5G-Antennen verlangt und nebst den Kantonen Waadt und Jura und vielen Schweizer Städten, wie beispielsweise die Städte Zug und Chur, auf ihrem Hoheitsgebiet de facto ein Moratorium eingeführt.
Zahlreiche Gemeinden haben inzwischen Baugesuche für 5G-Antennen abgelehnt oder sistiert, in
einer Gemeinde musste der Betreiber die Mobilfunkantenne sogar wieder abbauen. Zudem gibt
es landauf landab unzählige Bürgerbewegungen, die auf Gemeindeebene ebenfalls Moratorien
oder Verbote für 5G-Anlagen fordern – wie auch unsere Petition «Stop 5G in Wettswil» das verlangt hat.
Die Brüsseler Umweltministerin Frau Céline Fremault hat sich am 29.3.2019 mutig gegen die weitere
Installation von 5G Mobilfunkantennen ausgesprochen. Ihre Argumentation: «Wenn ich seit Juli 2018
nicht aufgehört habe, mich mit diesem Thema anhand einer ganzen Reihe grundlegender
Gesundheitsrichtlinien zu beschäftigen, muss heute gesagt werden, dass es für mich undenkbar ist, die
Einführung dieser Technologie zu erlauben, wenn ich die Einhaltung der Normen zum Schutz der
Bürger nicht sicherstellen kann. 5G oder nicht. Die Brüsseler sind keine Labormäuse, deren Gesundheit
ich mit Gewinn verkaufen kann. Daran kann es keinen Zweifel geben.»
Die Mobilfunkindustrie führt ein weltweites Experiment durch, dass Milliarden von Menschen treffen
wird. Finden Sie nicht auch: Es darf doch nicht zugelassen werden, dass wir zu Labormäusen werden!
Deshalb setzt sich der Verein «Stop 5G in Wettswil»
dafür ein, Sie umfassend zu informieren und auf Missstände und Falschinformationen aufmerksam zu machen.
Auf unserer Website «stop5Gwettswil.ch» finden Sie wissenswerte Artikel und Videos, Hinweise zu
Veranstaltungen, Links zu neuesten Studien und Kampagnen, und vielem mehr.
Wir meinen: 5G – ade!
Verena Berger, Vizepräsidentin
Mehr Informationen und Quellenangaben unter «stop5Gwettswil.ch»

