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5G – ein Spagat zwischen
Verunsicherung und Fortschritt
Der Bund hat vor wenigen Wochen
über die erfolgreiche Versteigerung
der 5G-Mobilfunkfrequenzen informiert. Jetzt geht alles schnell. Die Anbieter
treiben
den Netzausbau
voran, und dagegen regt sich Widerstand in der
Bevölkerung.
Viele fühlen sich
vom
Tempo
überrannt
und
schlecht
infor- Bettina Balmer
miert. Wie ist es
so weit gekommen, und was ist jetzt
zu tun, damit trotz ernstzunehmender Bedenken der Fortschritt nicht
blockiert wird?
5G ist die Zukunft. Die Technologie verspricht noch nie da gewesene
Übertragungsgeschwindigkeiten und
Kapazitäten. Industrieroboter, Landwirtschaftsmaschinen oder kritische
Anwendungen im Notfall- und Blaulichtumfeld können dank der schnellen Reaktionszeit über Mobilfunknetze betrieben und überwacht werden.
Was die einen überzeugt, wird von
anderen kritisch hinterfragt. Im Vordergrund stehen gesundheitliche Bedenken wegen der Mobilfunkstrahlen
– und die sind nicht neu. Bereits bei
Einführung von 3G und 4G wurde auf
eine möglicherweise krebserregende
Wirkung von Mobilfunkstrahlen hingewiesen, unter anderem auch durch
die
Weltgesundheitsorganisation
WHO. Erwiesen ist aber bis heute
noch nichts. Seit Einführung der Mobilfunknetze zeigen die Krebsstatistiken keinen Anstieg bei den Fällen an.

Gesundheitliche Folgen
sind nicht erwiesen
Trotz fundierten und breit angelegten
wissenschaftlichen Arbeiten ist die
Datenbasis ungenügend und zeigt sogar widersprüchliche Resultate. Hinzu kommt, dass 5G nicht mit 4G verglichen werden kann, und man kann
sich deshalb nicht alleine auf alte
Studien stützen. Um die Leistungsfähigkeit von 5G richtig zu nutzen,
werden auch die bestehenden Klassifizierungen der Mobilfunkstrahlen
und die Grenzwerte neu beurteilt.
Damit sind nicht alle einverstanden.
Die FMH beispielsweise ist der Meinung, dass eine Anpassung aufgrund
des heutigen Wissenstandes nicht angezeigt ist. Die Klassifizierung wurde
durch die Internationale Krebsfor-

schungsagentur IARC erstellt und
hält fest, welche Strahlenwerte möglicherweise krebserregend sein können. Eine allfällige Neubeurteilung
von Grenzwerten dürfte auch für die
Schweiz wegweisend sein.

«Wenn alle Einwanderer so wären,
hätten wir weniger Probleme»
Die Wogen schlugen hoch
an der Mitgliederversammlung der SVP 7+8. Einen
Ausländer in den Vorstand
wählen? Geht das? Kreisparteipräsident Urs Fehr
stellt sich kritischen Fragen.

Bedenken ernst nehmen
Eine Expertengruppe des Bundes befasst sich momentan mit den medizinischen Folgen von 5G, die Resultate
werden für den Sommer erwartet.
Zudem überwacht und analysiert die
vom Bund beauftragte Expertengruppe «Berenis» regelmässig aktuelle
Studien zur Hochfrequenzstrahlung.
In Anbetracht der jahrelangen Diskussionen und Forschungsarbeiten
darf man sich zu Recht fragen, ob
wir trotz steten Bemühungen mit
dem Wissenstand zufrieden sein können. Ganz klar, nein. Darin sind sich
alle einig. Wir sind es der Bevölkerung schuldig, gesundheitliche Bedenken auszuräumen. Die Einführung von 5G muss mit weiteren Studien und einem prospektiven Monitoring begleitet werden. Ich habe deshalb im Kantonsrat Zürich eine Anfrage platziert, und Nationalrätin Doris Fiala hat mit einer Interpellation
im Nationalrat wesentliche Fragen
eingebracht. Wir legen Wert auf eine
möglichst sachdienliche Information
der Bevölkerung. Dabei geht es uns
aber nicht nur um mögliche gesundheitliche Folgen von 5G, sondern
auch um die Chancen, die sich dadurch für die Schweizer Wirtschaft
und Gesellschaft eröffnen.

Chancen für Wirtschaft
und Gesellschaft nutzen
Man darf 5G nicht unbegründet verurteilen oder gar stoppen. Flächendeckende Verbote und Streiks sind keine Lösung. Sie verhindern einen für
die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft wichtigen Innovationsschritt.
5G ist für die Digitale Schweiz zentral. Als FDP-Politikerin setze ich
mich für Fortschritt und damit für
den Erhalt unseres Wohlstands ein.
Die Behörden sind gefordert, Fakten
zu schaffen und umfassend über
Chancen und Risiken ausgewogen
aufzuklären. Es gilt Augenmass zu
halten und mit den richtigen Mitteln
die richtigen Weichen für die Schweiz
zu stellen.
Bettina Balmer *

Interview: A. J. Minor
Daniel Buchta, ein 29 Jahre alter
deutscher Staatsbürger, ist in den
Vorstand der Kreispartei SVP 7+8 gewählt worden (siehe Beitrag unten).
Das hat ein gewaltiges Medienecho
ausgelöst – und den Austritt von Kantonsrat Hans-Peter Amrein aus der
Kreispartei nach sich gezogen.

Urs Fehr, Präsident der Kreispartei SVP 7+8.

Urs Fehr, warum sitzt nun ein Ausländer
im Vorstand der SVP 7+8?
Weil an unserer Mitgliederversammlung eine grosse Mehrheit Daniel
Buchta gewählt hat. Gemäss unseren
Statuten ist das rechtens.

re Verstärkung für unsere politische
Arbeit. Denn er ist sich nicht zu schade, stundenlang an einem Stand zu
stehen, um sich den Diskussionen
mit Passanten zu stellen. Ausserdem
kann er sehr gut argumentieren.

An der Versammlung am vergangenen
Dientagabend wurde hitzig diskutiert.
Das ist richtig. Wir haben eine lebendige Diskussionskultur in der SVP
7+8. Darauf bin ich stolz. Nun ist die
Entscheidung deutlich gefallen. Als
Demokraten haben wir alle dieses
Resultat zu respektieren. Und ich
freue mich auf die Zusammenarbeit
mit Daniel Buchta im Parteivorstand,
denn er ist hoch motiviert und will
sich stark engagieren. Er ist eine kla-

Verstehen Sie die Kritik?
Ich kann sie nicht nachvollziehen,
denn Daniel Buchta teilt unsere SVPStandpunkte zu 100 Prozent. Und
wenn ich bedenke, dass uns SVPPolitikern eine latente Ausländerfeindlichkeit unterstellt wird, ist diese Wahl
doch eigentlich der Gegenbeweis.
Kantonsrat Hans-Peter Amrein ist am
gleichen Abend ausgetreten. Was sagen
Sie dazu?

Foto: Andreas J. Minor

Das ist Herrn Amreins persönliche
Sache, die es ebenfalls zu respektieren gilt.
Wie es scheint, hat die SVP 7+8 eine
Vorreiterrolle innerhalb der SVP gespielt. Ausländische Mitglieder sind offenbar bisher kein Thema gewesen.
Schauen Sie, es geht doch darum,
Verbündete für die politische Arbeit
zu finden. Wenn alle Einwanderer so
wären wie Herr Buchta, hätten wir in
unserem Land wesentlich weniger
Probleme als heutzutage.
Wie geht es nun weiter?
Wir werden unsere Arbeit machen
und für die politischen Anliegen der
SVP einstehen.

AUS DEN PARTEIEN

Knatsch rund um SVP-Vorstandswahl
An der Mitgliederversammlung der SVP 7+8 von
Dienstag, 7. Mai, im Restaurant Dieci wurden viele
neue Mitglieder gewählt.
Für Aufsehen und Diskussionen sorgte, dass neu auch ein deutscher
Staatsbürger mit über zwei Dritteln
der Stimmen der Stimmberechtigten
in den Vorstand (Foto) gewählt wurde. Dies zeigt, wie offen und unvoreingenommen die SVP 7+8 ist, welche nicht auf Herkunft, sondern nur

basierend auf geteilten Wertevorstellungen ihren Vorstand wählt. Gerade
bei Standaktionen wie zum Beispiel
zur Selbstbestimmungsinitiative hat
der Deutsche Daniel Buchta bewiesen, wie er bereits vielen Kritikern in
Gesprächen den Wind aus den Segeln
nehmen konnte – mit sachlichen Argumenten, da gerade bei ihm das Argument von angeblicher Ausländerfeindlichkeit garantiert nicht zählt,
sondern dass es um sachlich argumentierte Werte der Schweiz geht.
Anschliessend an die Wahlen begeisterte Valentin Landmann die Anwesenden mit einem Referat zum The-

ma «Auslieferung an die EU?». Er erläuterte eindrücklich, wie zum Beispiel der umstrittene Rahmenvertrag
den langjährigen erfolgreichen und
fairen bilateralen Vertrag aus EWRZeiten eliminieren könnte. Um den
«Migrationspakt» ist es zurzeit etwas
ruhiger geworden. Aber auch dieser
birgt Zündstoff und Valentin Landmann erklärte, unter welchen Umständen dieser angebliche unverbindliche Pakt auf einmal in ein Gesetz
umgewandelt werden könnte. Bei
Pizza und Pasta klang der Abend gemütlich aus.
Andy C. Mosetti,
Vizepräsident SVP 7+8

* Dr. med. Bettina Balmer ist FDP-Politikerin und Kantonsrätin Zürich 7+8.
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