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Baugesuch für
Mobilfunkanlage
vermisst
Kantone und Gemeinden bremsen den 5G-Ausbau –
teilweise mit fragwürdigen Methoden

STEFAN HÄBERLI, BERN

Vor fast exakt zwei Jahren,am8. Februar
2019, trat Stephan Netzle in Bern sicht-
lich gut gelaunt vor die Medien.Der da-
malige Präsident der Eidgenössischen
Kommunikationskommission (Com-
com) konnte mit dem Ergebnis derVer-
steigerungderMobilfunkfrequenzen zu-
frieden sein. Alle drei Mobilfunkanbie-
ter hatten sich genügend Frequenzen
gesichert,umein konkurrenzfähiges 5G-
Netz auf dieBeine stellen zukönnen.Der
Bunddurfte sichdarauf freuen,Salt,Sun-
rise und Swisscom insgesamt 380 Mio.
Fr. in Rechnung zu stellen. In der «Wirt-
schaftswoche» und dem «Handelsblatt»
erschienen in den Tagen darauf Arti-
kel mit Titeln wie «Highspeed auf der
Alm» oder «5G-Vorbild Schweiz». Der
Tenor der deutschen Blätter: Während
in Deutschland noch diskutiert werde,
machten «die Eidgenossen» vorwärts.

Die Schweiz sei tatsächlich gut gestar-
tet,sagtNetzle,derwegeneinerAmtszeit-
beschränkung das Comcom-Präsidium
vorwenigenWochenabgegebenhat.Doch

dann sei man im Rennen um die Einfüh-
rung des neuen Mobilfunkstandards aus
dem Tritt geraten. Was ist passiert? Auf
den ersten Blick scheint die Schweiz auf
Kurs zu sein: Laut Zahlen des Bundes-
amtes für Kommunikation (Bakom) gibt
es hierzulande bereits rund 4800 Mobil-
funkanlagen,welchedieneueTechnologie

nutzen.Sunrise und Swisscomwerben da-
mit, bereits 90% der Schweizer Bevölke-
rung abzudecken. SeitAugust bietet auch
Salt,der kleinsteNetzbetreiber, in einigen
Regionen 5G an.

Die 5G-Infrastruktur ist allerdings
noch lange nicht fertig gebaut. Flä-
chendeckend ist derzeit lediglich eine
«Light-Version» der Technologie ver-
fügbar. Der Unterschied zu 4G ist mit
dieser für die Kunden kaum zu spü-

ren; Höchstgeschwindigkeiten bei der
Datenübertragung erreichen sie damit
nicht. Für Swisscom und Co. hat diese
Variante gegenüber «echtem» 5G aller-
dings einen wesentlichen Vorteil: Teil-
weise reichte ein Software-Update aus,
um eine bestehende Mobilfunkanlage
5G-fähig zu machen. Da sich physisch
nichts änderte, musste dafür keine Bau-
bewilligung eingeholt werden. Entspre-
chend schnell und kostengünstig konn-
ten die Telekomfirmen so erreichen,
dass auf dem Smartphone-Bildschirm
der Kunden ein 5G-Symbol erscheint.

Für «richtiges» 5G muss indessen
Hardware an bestehenden und neuen
Standorten verbaut werden. Doch das
ist angesichts des politischen Wider-
stands schwierig geworden. Fünf Komi-
tees sammeln derzeit Unterschriften für
Volksinitiativen gegen 5G oder haben
dies angekündigt. Obwohl es keine wis-
senschaftliche Evidenz für gesundheits-
schädigende Effekte unterhalb der gel-
tenden Grenzwerte gibt, ist die Verun-
sicherung in der Bevölkerung gross.Und
zwar nicht nur bei einer lauten Minder-
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Moratorien und eine verschärfte Bewilligungspraxis
hat. · Die Umfrage der NZZ zeigt, dass
einige kantonale Regierungen und Parla-
mente ihreGesetzeoderdieBewilligungs-
praxis für denBauvonMobilfunkanlagen
verschärft haben. Das betrifft hauptsäch-
lich geringfügige Änderungen an Mobil-
funkanlagen: Für sogenannte Bagatell-
änderungen, etwa das Austauschen der
Antenne, muss in den meisten Kantonen
keine ordentliche Baugenehmigung ein-
geholt werden. Stattdessen existiert auf
Empfehlung der Konferenz der kantona-
lenBaudirektoreneineArtSchnellverfah-
ren. Dank diesem soll der administrative
Aufwand gering gehalten werden.

Bagatellverfahren sind in denAugen
mancher Mobilfunkkritiker aber eine
Trickserei: Da keine öffentliche Bau-
publikation erfolge, würden via diese
Verfahren «heimlich» Mobilfunkanla-
gen auf 5G umgerüstet. Einige Kan-
tone haben auf den Vorwurf der In-
transparenz reagiert: In Freiburg, Gla-
rus (zwei von drei Gemeinden), Luzern
und Neuenburg wurden die Bagatell-
verfahren abgeschafft. Zürich überlässt
es den Gemeinden, ob sie vereinfachte

Verfahren zulassen wollen; Uri will es
künftig ebenso handhaben. Der Kan-
ton Zug hat den Strahlengrenzwert für
adaptive Antennen, die ihre Senderich-
tung anpassen können, gesenkt.

Amweitesten sind die Kantone Genf,
Jura und Waadt mit ihren 5G-Morato-
rien gegangen. Die jurassische Regie-
rung ist mittlerweile zurückgekrebst:
Man habe die Verfahren Anfang 2019
für einige Monate ausgesetzt, «bis be-
stimmte rechtliche Fragen geklärt
waren», schreibt das kantonale Umwelt-
amt. Mittlerweile seien sie «ohne nen-
nenswerte Verzögerung» wieder auf-
genommen worden. Wie rechtfertigen
sich die beiden verbleibenden «Mora-
toriumskantone» juristisch?

Eine Sprecherin des Kantons Waadt
streitet ab, dass es sich um ein «Mora-
torium als solches» handle. Bagatell-
änderungen seien nämlich weiterhin er-
laubt. Der Staatsrat habe auf Waadt-
länder Boden lediglich den Bau neuer
5G-Antennen untersagt, bis der Bund
den Kantonen die Instrumente zur Ver-
fügung stellte,umzuüberprüfen,obdiese

Anlagen die Strahlungsgrenzwerte ein-
hielten. Im vergangenen Februar habe
der Bund nun geliefert. Deshalb seien
in neun Gemeinden in Zusammenarbeit
mit denTelekomfirmen5G-Pilotprojekte
gestartet worden. Dort solle die Strah-
lung derAntennen gemessenwerden.So
solle sichergestellt werden,dass die gülti-
genGrenzwerte eingehaltenwürden.Ein
Bericht werde bis im März 2021 erstellt.

Auch der Kanton Genf sieht sein
Moratorium dadurch legitimiert, dass
ihm der Bund nicht alle Informatio-
nen zur Verfügung gestellt habe, um
eine Einhaltung der Strahlenschutz-
verordnung vertrauensvoll umsetzen
zu können. Der zuständige Amtsdirek-
tor weist zudem darauf hin, dass auch
in Genf weiterhin Bagatelländerungen
möglich seien. Das Kantonsparlament
habe diese mit einem Gesetz im ver-
gangenen Februar zwar abschaffen wol-
len.Doch die Telekomfirmen hätten da-
gegen Rekurs eingelegt, worauf dieWir-
kung des Gesetzes aufgeschoben wor-
den sei: «Diese Bestimmung ist daher
zurzeit nicht in Kraft.»

Gegen 1000 Baugesuche für Mobilfunkanlagen sind derzeit ohneAntwort der Behörden offen. STEFAN WERMUTH / BLOOMBERG
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heit, wie zuweilen behauptet wird. In
einer Umfrage von GfS Bern gaben
vier von fünf Befragten an, «sehr» oder
«eher» mit der Aussage einverstanden
zu sein, dass die gesundheitlichen Risi-
ken der 5G-Technologie noch nicht aus-
reichend erforscht seien. Der starke Wi-
derstand habe alle überrascht, sagt Ste-
phan Netzle: «Ähnliche Diskussionen
gab es zwar schon bei der Einführung
von 3G oder 4G – aber nicht in dieser
Heftigkeit.»

Mehrere Kantone und Gemeinden
haben mit Moratorien und einer ver-
schärften Bewilligungspraxis beim Bau
von Mobilfunkanlagen auf die Stimmung
in der Bevölkerung reagiert. Besonders
ärgern sich die Mobilfunkbetreiber über
ein für Unbeteiligte kaum sichtbares
Hindernis: Behörden hätten teilweise
einfach aufgehört, Baubewilligungen
für 5G-Antennen zu erteilen. Gegen
1000 Gesuche seien schubladisiert wor-
den, berichten Quellen aus dem Bund
und der Telekombranche übereinstim-
mend. Diese Blockadepolitik ist eigent-
lich rechtswidrig. Die Kantone und Ge-
meinden dürfen zwar ein Baugesuch
ablehnen, wenn eine Antenne beispiels-
weise das Ortsbild stören würde. Zudem
müssen die Bestimmungen der Strahlen-
schutzverordnung des Bundes eingehal-
ten werden.

Grundsätzlich besteht aber eine Be-
willigungspflicht für 5G-Antennen. Der
Schutz der Bevölkerung vor Mobilfunk-
strahlung ist Sache des Bundes. Daran
haben das Bakom und das Bundesamt
für Umwelt (Bafu) die Kantone im Mai
2019 erinnert: «Gemäss der Kompetenz-
aufteilung zwischen Bund und Kantonen
ist der Bund zuständig für den Erlass von
Vorschriften über den Schutz des Men-
schen vor schädlicher oder lästiger nicht-
ionisierender Strahlung.» Es bleibe des-
halb kein Raum für kantonale oder kom-
munale Sonderbestimmungen,schrieben
die beiden Ämter in ihrem Brief an die
Kantone: «Der Erlass solcher Bestim-
mungen wäre kompetenzwidrig.»

Gesuche bleiben liegen

Die Post aus Bern zeigte indessen
kaum Wirkung. Das zeigen Zahlen,
die der NZZ vorliegen. Die Baugesu-
che für neue Mobilfunkanlagen, die in
den vergangenen beiden Jahren einge-
reicht wurden, sind heute mehrheitlich
noch offen (siehe Grafik). Von den im
Oktober 2019 eingereichten Gesuchen
sind bis dato beispielsweise nur gerade
30% bewilligt worden (grüne Fläche).
Dass der Anteil so gering ausfällt, liegt
auch am Widerstand der Bevölkerung.
30% der Gesuche sind wegen Einspra-
chen offen (gelb). Bei den restlichen
40% warten die Mobilfunkanbieter
anderthalb Jahre nach dem Einreichen
der Baugesuche noch immer auf eine
Rückmeldung der Behörden (blau); sie
wurden offensichtlich nicht bearbeitet.
Der Verdacht der Rechtsverzögerung
liegt in der Luft.

Eine Umfrage der NZZ bei den Kan-
tonen kann nicht restlos klären, wo sich
die nachrichtenlosen Baugesuche sta-
peln. Die zuständigen Stellen der Kan-
tone Neuenburg, Waadt, Zürich sowie
beider Basel bestätigen, dass es wegen
Personalmangels teilweise länger als
sechs Monate dauere, bis die Gesuche
behandelt würden. Bern verweist auf
«konsequent eingereichte Einsprachen».
Und aus Delsberg heisst es gar, «jedes
Projekt» werde durch eine «grosse An-
zahl von Einsprachen stark verzögert».
Allerdings müssten die Mobilfunkanbie-
ter in solchen Fällen eine Rückmeldung
erhalten. Insofern sind diese Antwor-
ten wenig hilfreich bei der Spuren-
suche. Möglicherweise sind es gar nicht
die Kantone, die für die Verzögerungen
verantwortlich sind. Die verantwort-
liche Sektionschefin des Kantons Frei-
burg schreibt jedenfalls: «Es ist uns auch
bewusst, dass wahrscheinlich einige Ge-
meinden die Baubewilligungsgesuche
relativ langatmig bearbeiten.»

In welchen Büros die Gesuche auch
immer vergilben: Laut Stephan Netzle
ist der Bund mitverantwortlich für die
kantonale oder kommunale Blockade.
Nach der Versteigerung der Frequen-
zen habe es fast so geschienen, als ob
der Bund entschuldigend sagen würde:
«Eigentlich haben wir das gar nicht so
richtig gewollt.» In ihrem gemeinsa-
men Schreiben hätten die Bundesämter
Bakom und Bafu zwar den Kantonen
«sehr deutlich» gemacht, dass der Strah-

lenschutz Sache des Bundes sei, räumt
Netzle ein. Das federführende Depart-
ment (Uvek) habe aber gezögert, bei
den blockierenden Kantonen durchzu-
greifen. Nach dem Motto: Die Telekom-
firmen könnten sich ja selbst vor den
Gerichten wehren.

Warum hat Kommunikationsminis-
terin Simonetta Sommaruga den Kan-
tonen nicht auf die Finger geklopft? In
der Telekombranche werden ihr teil-
weise politische Motive unterstellt. Als
Sozialdemokratin habe sie die 5G-Skep-
tiker, die häufig dem alternativen Milieu
angehörten,nicht verärgern wollen.Bun-
desnahe Quellen,die ihre Rolle durchaus
kritisch sehen,halten das für wenig plau-
sibel. Sie erklären Sommarugas Zurück-
haltung mit ihrem auf Harmonie und
Konsens bedachten Naturell.Als ehema-
lige Gemeinderätin von Köniz könne sie
zudem gut einschätzen,unter welch gros-
sem gesellschaftlichem Druck die loka-
len Exekutivpolitiker teilweise stünden.

Im vergangenen Juni hatte Stephan
Netzle allen sieben Bundesräten im
Namen der Comcom einen Brief ge-
schickt. Darin zeigte er sich besorgt über
die Verzögerung des 5G-Ausbaus. «Im
Spätsommer haben sich mehrere Mit-
glieder des Bundesrates von der Com-
com über die Problematik informieren
lassen», sagt Netzle. Das habe sicher
dazu beigetragen, dass die Regierung
den Ausbau der Telekommunikations-
netze nun deblockieren wolle. Dem Ver-
nehmen nach soll Sommaruga den Chefs
von Salt, Sunrise und Swisscom einen

Kuhhandel vorgeschlagen haben: Die
Mobilfunkanbieter sollen von ihrer For-
derung nach einem gelockerten Strah-
lenschutz abrücken. Im Gegenzug werde
sie versuchen, die Situation in den Kan-
tonen zu deblockieren.

Warten auf die Vollzugshilfen

Im Februar oder März dürfte das Bafu
seine Arbeiten an den sogenannten
Vollzugshilfen abschliessen. Diese wer-
den klären, wie die Mobilfunkanbie-
ter die neuartigen 5G-Antennen über-
haupt einsetzen dürfen.Vereinfacht dar-
gestellt, geht es vor allem darum, wie
stark diese Antennen künftig strah-
len dürfen. Manche Kantone und die
Mobilfunkanbieter warteten sehnlichst
auf dieses Instrument. Andere Kantone
sahen in den fehlenden Vollzugshilfen
einen willkommenen Anlass, um ihre
Blockadepolitik zu rechtfertigen. Of-
fenbar will Sommaruga Druck auf die
Kantone aufsetzen. Sobald die Vollzugs-
hilfen da seien, gebe es keine Ausrede
mehr, die offenen Gesuche nicht zu be-
willigen. Falls die Deblockade nicht ge-
lingt, müssten die Telekomfirmen sys-
tematisch Klagen zur Rechtsdurchset-
zung einreichen. Im Kanton Genf ge-
schieht dies bereits: Dort füllen sich
die Schubladen der Ämter mittlerweile
nicht mehr nur mit Baugesuchen, son-
dern auch mit Beschwerden. Laut einem
Sunrise-Sprecher rekurrieren die Netz-
betreiber derzeit gegen rund 100 ab-
schlägige Bauentscheide.

Obwohl es keine
wissenschaftliche
Evidenz für gesund-
heitsschädigende
Effekte unterhalb der
geltenden Grenzwerte
gibt, ist die
Verunsicherung in der
Bevölkerung gross.
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Max Elmiger, Chef von Caritas Zürich,
hatte jüngst einen Auftritt in der
«Tagesschau» des Schweizer Fernsehens.
Den Anlass dazu gab die neuste
Oxfam-Studie. Die Studie bestätigt, was
Oxfam-Leute schon immer wussten: Die
Reichen werden immer reicher und die
Armen immer ärmer, ganz besonders
während einer Pandemie. Die
Oxfam-Leute sprechen bei Covid-19 gar
von einem «Ungleichheitsvirus».

Als Gegenmittel hierzu verlangen
sie nicht eine Impfung, sondern eine
«Demokratisierung» der Wirtschaft.
Gemeint sind damit mehr Einmischung
durch den angeblich gerechten Staat
sowie eine Reichensteuer. Die Reichen
sind also des Übels Ursache – oder wie
es die SP-Frau Samira Marti einmal
sagte: «Wir können uns diese Reichen
einfach nicht mehr leisten.»

Passend dazu untermalte die «Tages-
schau» ihren Bericht wechselweise mit
Bildern von prickelndem Champagner
als Symbol für die Reichen und von
darbenden Obdachlosen als Botschafter
der Armen – als wäre die Gesellschaft
scharf zweigeteilt und jeder, der sich ein
Gläschen Schaumwein gönnt, ein
skrupelloser Ausbeuter. Und dann also,
mittendrin, der Zürcher Caritas-Chef im
Ambiente eines Caritas-Marktes. Auch
er findet, dass die Armen immer ärmer
werden, und auch er will mehr Steuer-
geld von den Reichen abzwacken.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich
die Caritas den Vorstellungen der
Linken anschliesst. Die Idee einer
Reichensteuer ist trotzdem falsch.
Erstens gelingt es der Schweiz ausge-
sprochen gut, Wirtschaftswachstum und
eine ausgeglichene Einkommensvertei-
lung miteinander in Einklang zu
bringen. Zweitens haben sich in der
Krise die Sozialhilfegesuche nicht
wesentlich gemehrt; auch das durfte
man in der genannten «Tagesschau»
erfahren. Drittens tragen die Reichen
aufgrund ihrer Sozialabgaben und der
Steuerprogression schon heute einen
Grossteil bei zum Staatshaushalt und
zur sozialen Sicherung, die im Übrigen
grosszügig ausgestaltet ist. Viertens ist
es strategisch völlig verfehlt, immer
weitere Bevölkerungskreise von
Transfereinkommen abhängig zu
machen. Und fünftens ist es in einer
Krise unklug, Steuererhöhungen zu
lancieren, zumal das Geld der Reichen
oft in Unternehmen steckt, die für die
Schaffung von Innovation und Arbeits-
plätzen zuständig sind.

Wer den Armen wirklich helfen will,
muss sie nicht der Fürsorge zuführen,
sondern ihnen ermöglichen, ein eigenes
Vermögen durch eigene Leistung
aufzubauen. Die Schweiz ist geradezu
ein Schulbeispiel dafür, wie das geht. Ein
vergleichsweise liberaler Arbeitsmarkt,
ein Bildungssystem, das die Chancen-
gleichheit wie kaum ein zweites umsetzt,
und – daraus folgend – eine hohe
Erwerbsbeteiligung; das sind nur drei
von mehreren Faktoren, die dazu führen,
dass in diesem Land nicht nur das
Grosskapital Champagner trinken kann.

In diesem Sinne sei daher guten
Gewissens gesagt: Man bringe den
Spritzwein! Damit ist zwar nicht edler
Champagner, sondern gutbürgerlicher
«Gespritzter» gemeint. Aber immerhin
stammt der Ausspruch von niemand
Geringerem als von der Wiener
SPÖ-Grösse Michael Häupl.

ClaudiaWirz ist freie Journalistin und Autorin.


