
von René Schmutz

D ie Vereinigung Ärztin-
nen und Ärzte für Um-
weltschutz (Aefu) hat 
sich am Mittwoch gegen 
eine Grenzwerterhö-

hung bei 5G «durch die Hintertür als 
einfache Vollzugsbagatelle» ausge-
sprochen. Sie lehnt die am Vortag vor-
gestellte Neuregelung für adaptive 
Antennen ab.

Das Bundesamt für Umwelt hatte 
am Dienstag eine Vollzugshilfe für 
Kantone und Gemeinden zum Um-
gang mit den neuen adaptiven Anten-
nen präsentiert (Ausgabe vom Mitt-
woch). Mit solchen Antennen könne 
das Schweizer 5G-Netz unter Beibe-
haltung der Grenzwerte für Mobil-
funkanlagen ausgebaut werden.

Die Vollzugshilfe legt dar, wie die 
Strahlung dieses Antennentyps, der 
Funksignale fokussiert sendet, berech-
net wird. Die Vollzugshilfe dürfte dazu 
beitragen, die Blockade beim Ausbau 

des 5G-Netzes zu überwinden, hatte 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
am Dienstag gesagt.

«Zehnfache Überschreitung»
Bei der Aefu kommen Sommarugas  
Worte schlecht an. Kurzfristig dürften 
adaptiv betriebene Antenne typenab-
hängig die bewilligte Sendeleistung 
um das Zehnfache und noch mehr 
überschreiten, heisst es in einer Mittei-
lung vom Mittwoch. Neu solle der 
Grenzwert über sechs Minuten gemit-
telt werden. «Das beinhaltet eine 
Grenzwerterhöhung über die Hinter-
türe.»

Es gebe keinen Beleg, dass das 
Schutzniveau der Anwohner erhalten 
bleibe, wie dies das Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation behaupte. Die Exposition 
der Anwohnerschaft durch adaptive 
Antennen sei zeitlich hoch dynamisch 
mit starken Spitzen, nutzerabhängig 
und kaum monitorisierbar. Diese Dy-
namik sei bezüglich ihrer Auswirkun-

gen auf Mensch und Umwelt bis jetzt 
unerforscht und werde stillgeredet.

«Handy strahlt um ein Vielfaches»
Die vorliegende Regelung für adaptive 
Antennen nehme nicht nur eine Lo-
ckerung des Schutzniveaus der An-
wohnerinnen in Kauf. Es würden auch 
Mobilfunknutzende im Gebäude-
innern unnötig mit Strahlung belas-
tet, wenn sie sich über Antennen im 
Freien versorgen lassen. Das eigene 
Handy strahle jetzt um ein Vielfaches, 
falls es sich mit besagter Aussenanten-
ne verbinde. «Eine solche Zunahme 
der Strahlenbelastung ist aus unserer 
ärztlichen Sicht gesundheitlich be-
denklich», schreibt die Aefu. Sie sei 
mit dem heutigen Wissenstand inak-
zeptabel. Immer mehr Studien legten 
nahe, dass Mobilfunkstrahlung ge-
sundheitsschädlich sei. Neben der of-
fenen Frage zum Krebsrisiko stünden 
auch Auswirkungen auf Wohlbefin-
den, Elektrosensibilität, Kognition und 
Fortpflanzung zur Diskussion.

Mediziner prangern höhere 
Grenzwerte bei 5G an
Mit einer präzisierten Vollzugshilfe will der Bundesrat den ins Stocken geratene Ausbau des 5G-Netzes  
vorantreiben. Keine Freude daran zeigen einige Ärztinnen und Ärzte.

«Eine solche 
Zunahme der 
Strahlenbelastung 
ist aus unserer 
ärztlichen Sicht 
gesundheitlich 
bedenklich.»
Vereinigung Ärztinnen und 
Ärzte für Umweltschutz

Viele offene Fragen: Die Wirkung von 5G-Strahlen auf Mensch und Tiere ist laut den Medizinern unerforscht.  Bild Peter Klaunzer / Keystone

Bundesgericht 
pfeift Kanton 
Waadt zurück
Die Waadtländer Justiz 
wird vom Bundesgericht 
wegen ihrer Fahndungs-
methoden scharf gerügt. 

von Laurent Aubert

Im Rahmen eines Verfahrens im Zu-
sammenhang mit dem Handel mit Ko-
kain, Haschisch und Marihuana hat die 
Staatsanwaltschaft Waadt-Ost die Ins-
tallation von GPS-Sendern und Mikro-
fonen in den Autos der Verdächtigen 
und das Abfangen ihrer Telefongesprä-
che angeordnet. Die mutmasslichen 
Drogenschmuggler reisten durch 
Frankreich, Spanien, die Niederlande 
und Deutschland. 

Nach einem Rekurs eines der drei 
mutmasslichen Kriminellen befahl das 
Bundesgericht den Waadtländer Be-
hörden im November 2019, festzustel-
len, welche rechtlichen Bestimmungen 
in den verschiedenen Staaten gelten. 
In Ermangelung von Verträgen, welche 
solche geheimen Überwachungsmass-
nahmen ohne vorherige Zustimmung 
erlauben, haben die Bundesrichter die 
Vernichtung der ausserhalb der Gren-
zen gesammelten Daten gefordert.

Anweisung ignoriert
Der Staatsanwalt befolgte diese Anwei-
sung jedoch nicht, wie Ludovic Tirelli, 
Anwalt einer der drei Antragsteller, auf 
Anfrage sagte. Anstatt das anwendbare 
Recht zu überprüfen, fragte die Staats-
anwaltschaft die ausländischen Behör-
den an, ob sie nachträglich die Verwen-
dung der auf ihrem Hoheitsgebiet ge-
sammelten Beweise zulassen würden.

Paris, Madrid, Den Haag und Berlin 
gaben ihre Zustimmung. Aber auch 
das Waadtländer Kantonsgericht be-
urteilte die nachträgliche Legalisie-
rung der Beweissammlung als ausrei-
chend. Das Bundesgericht hingegen be-
trachtete diese Vorgehensweise als in-
akzeptabel und ordnete die Vernich-
tung der Beweise an.

Spionage quasi legalisiert
Die Bundesrichter stellten fest, dass die 
Staatsanwaltschaft keine vorherige Ge-
nehmigung via die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) bean-
tragt hat. Das IRSG beruht auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit. Die Tole-
rierung dieser Praxis würde bedeuten, 
«die Erfassung von Daten in Echtzeit 
auf Schweizer Territorium durch aus-
ländische Behörden ohne das Wissen 
von Bern zuzulassen», schreibt das 
Bundesgericht. Es würde also bedeu-
ten, Spionage zuzulassen.

Bundesanwaltsjob wird erneut ausgeschrieben
Zum zweiten Mal ist die Gerichtskommission unzufrieden mit der Auswahl der Kandidierenden für Michael Laubers Nachfolge.

von Eva Surbeck

Die Wahl eines neuen Bundesanwalts 
oder einer neuen Bundesanwältin 
wird ein zweites Mal verschoben. Das 
hat die parlamentarische Gerichts-
kommission nach der Anhörung von 
drei Kandidierenden entschieden. Sie 
will die Stelle erneut ausschreiben.

Die Gerichtskommission habe dies 
am Mittwoch nach ausgiebiger Diskus-
sion so entschieden, sagte ihr Präsi-
dent, Ständerat Andrea Caroni (FDP/
AR), am Mittwoch in Bern vor den Me-
dien. Er sei guter Hoffnung, sagte Caro-
ni, für einen dritten Wahlanlauf in der 
Sommersession eine geeignete Kandi-
datin oder einen Kandidaten zu fin-
den.

Die Wahl hätte am 17. März in der 
Frühjahrssession über die Bühne ge-
hen sollen. Der dritte Anlauf könnte 
nun in der Sommersession stattfinden, 
wie Caroni sagte. Bei keiner der Kandi-
dierenden habe sich eine Mehrheit der 
Gerichtskommission vorstellen kön-
nen, dass das «unsere Kandidatur» sei. 
Auch ein Zweiervorschlag habe keine 
Mehrheit gefunden.

Hohe Anforderungen
Der Kommission sei es wichtig, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat die 
hohen Anforderungen an das Amt al-
lesamt erfülle. Juristisches Know-how 
sei nicht das Problem. Hinzu komme 
Menschliches und die Führung des 
Amts.

Dass es noch keine Lösung gebe, sei 
nicht allzu schlimm, sagte Caroni. An 
der Spitze der Bundesanwaltschaft ge-
be es seit 1. September 2020 eine funk-
tionierende Stellvertreterlösung. Die 
Kommission wolle einen breit getrage-
nen Entscheid, keine hauchdünne Ent-
scheidung.

Ansprüchen nicht genügt
Eigentlich hätte das Parlament den 
neuen Bundesanwalt bereits im ver-
gangenen Dezember wählen sollen. 
Doch die zwei zuletzt übrig gebliebe-
nen Kandidaten der ersten Bewer-
bungsrunde hatten den Ansprüchen 
der Gerichtskommission nicht genügt. 
Sie machte deshalb keinen Vorschlag 
und schrieb den Posten neu aus.

Andrea Caroni: Der Präsident der Gerichtskommission zeigt bei der Besetzung des 
Chefpostens der Bundesanwaltschaft keine Eile.  Bild Peter Klaunzer / Keystone
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