
 

Quellen bei den Geschäften auf Schutz-vor-Strahlung.ch/Parlament 

  
 Zürich, 30. November 2021  
 
Schutz-vor-Strahlung.ch/Parlament   ß  NEU 
vorstand@schutz-vor-strahlung.ch 
Facebook.com/schutzvorstrahlung.ch  
Twitter.com/VereinSVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standesinitiativen 20.305, 20.309 und 20.314 
JA zum Aufschub der Einführung von Millimeterwellen für Mobilfunk 
 
 
Während sich die Diskussionen in der Schweiz um das adaptive 5G drehen, bereiten sich Antennenhersteller 
bereits auf die neuen Millimeterwellen vor. Letztere wurden in der Schweiz in der Vergangenheit vom Bundesrat 
nicht zugelassen. Doch bereits das aktuelle 5G mit den bisherigen Frequenzen würde die Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung 5G ablehnen, gäbe es zum heutigen Zeitpunkt eine Abstimmung. Sie sieht ein grosses Risiko und 
einen geringen persönlichen Nutzen. Noch klarer klingt es aus der Industrie: Nur 2.8% der befragten Firmen in der 
Industrie sehen eine Chance durch 5G. Den Millimeterwellen steht die Bevölkerung nochmals kritischer gegenüber. 

Die Risiken der Datenübertragung mit Millimeterwellen sind nicht ansatzweise abschätzbar. Man weiss 
einzig, dass die Millimeterwellen-Antennen enorm viel stärker strahlen müssen, um dieselbe Distanz wie mit 
bisherigen Frequenzen zu überwinden. Gleichzeitig wirken die Wellen auf neuartige Weise auf den Körper ein, 
doch über die Folgen dieser Einwirkung ist noch gar nichts bekannt. 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für gesundheitliche Schäden ist unklar, das Schadenspotential hingegen ist 
aufgrund der enormen Strahlungsstärke riesig. Aus ethischer Sicht ist in diesem Fall der Vorsorge höchste 
Aufmerksamkeit zu schenken.  

Es wird noch einige Jahre dauern, bis man erste Aussagen zu den Auswirkungen von Millimeterwellen machen 
kann. Zugleich wollen die Mobilfunkbetreiber nach eigenen Aussagen bereits 2024 mit der Einführung von 
Millimeterwellen beginnen, womit der Druck auf den Bund in Kürze zunehmen wird. Auch wenn das Bedürfnis aus 
der Bevölkerung und Industrie gleich Null ist, stellen die Mobilfunkbetreiber neue, energieintensive Technologien 
bereit, um neue, künstliche Bedürfnisse zu schaffen. 

Es ist dem Parlament aus diesem Grund dringend angeraten, sich für einen zeitlich befristeten Aufschub dieser 
Technologie auszusprechen. Nur so sind die nötigen Abklärungen durchführbar und das Vertrauen der 
Bevölkerung kann aufrecht erhalten werden. 

Stimmen sie deshalb JA zum Millimeterwellen-Moratorium! 
Besten Dank für Ihr Engagement für eine gesunde Zukunft. 

 
Freundliche Grüsse 
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