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Aktuelle Baugesuche in Reinach 

Derzeit liegen der Gemeinde Reinach zwei 
Baugesuche der Swisscom zur Errichtung 
von 5G-Antennen zur Genehmigung vor: 
An der Graham-Bell-Strasse soll die beste-
hende 2G-, 3G- und 4G-Antenne um 5 m er-
höht und zusätzlich mit 5G-Sendern ausge-
rüstet werden. Dagegen wurde eine Sammel-
einsprache mit mehr als 130 Unterschriften 
besorgter Einwohnerinnen und Einwohner er-
hoben, weil sich in diesem Wohnquartier im 
Umkreis von weniger als 200 m auch die 
Schulhäuser Bachmatten und Weiermatt, das 
KV sowie der Kindergarten St. Niklaus als be-
sonders sensible Orte befinden.  
Eine zweite 5G-Antenne soll an der Fluh 
strasse installiert werden.  
Mit weiteren Baugesuchen ist in Kürze zu 
rechnen, da Swisscom den 5G-Netzausbau 
stark forciert, um sich die Vormachtstellung 
zu sichern. 

Antennen-Wald in Reinach 

Auf Reinacher Gebiet sind derzeit 12 2G-, 15 
3G- (2 mit grosser Sendeleistung) und 15 4G-
Antennen (5 mit grosser Sendeleistung) in 
Betrieb. Viele der verschiedenen Generatio-
nen sind zu einer geballten Anlage vereint 
und einige Anlagen stehen weniger als 100 m 
nebeneinander. Wo Swisscom und die ande-
ren Betreiber weitere 5G-Antennen planen, 
ist unbekannt, denn die Baugesuche werden 
einzeln gestellt. 
Ein Gesamtkonzept zur räumlichen Vertei-
lung der Antennen hat unsere Gemeinde 
nicht. 

Technik der adaptiven 5G-Antennen 

5G-Antennen funktionieren in deutlich höhe-
ren Frequenzbereichen als die bisherigen 
Sender-Generationen. Um mehr Daten 
schneller zu übertragen, fokussieren adaptive 
5G-Antennen die Sendeenergie auf eine 
kleine Fläche, wo sich die Empfängergeräte 
gerade befinden. Sie stimmen die Strahlungs- 

leistung zeitlich und räumlich auf den aktuel-
len Bedarf ab. Folglich nimmt die Strahlung 
zwischen der Antenne und der bestrahlten 
Fläche befristet stark zu, im weiteren Umfeld 
dafür ab. Wie gross die intensiv bestrahlte 
Fläche ist, ist aber unbekannt.  
Künftig kann die adaptive Technik auch bei 
4G-Antennen angewendet werden. 

Unbekannte gesundheitliche Folgen 

Die Absorption der Strahlungsenergie vom 
Körper ist frequenzabhängig. Mögliche Lang-
zeitfolgen der zunehmenden Strahlenbela 
stung über immer grössere und höhere Fre-
quenzbereiche sind heute nicht absehbar. 
Bekannt und anerkannt ist, dass Kinder auf-
grund ihres Grössenverhältnisses von Kör-
peroberfläche zu Körpervolumen und des fei-
neren Körperbaus der Strahlenbelastung 
stärker ausgesetzt sind als Erwachsene. 

Fehlende Qualitätssicherung bei 5G- 
Antennen 

Eine kartografische Übersicht über die Strah-
lungsintensität existiert in der Schweiz bis 
heute nicht, obwohl dies vom Bundesrat 2015 
als machbar und sinnvoll erachtet wurde.  
Die Kantone haben die Aufgabe, die Strah-
lung von Antennen zu prognostizieren und sie 
zu kontrollieren. Für adaptive Antennen erlau-
ben die gesetzlichen Grundlagen, einen Mit-
telwert der variierenden Sendeleistung zu de-
klarieren statt des möglichen Maximalwerts. 
Eine Prognose der tatsächlichen Strahlungs-
leistung von adaptiven Antennen ist so gar 
nicht möglich, weil die räumliche und zeitliche 
Verteilung des Bedarfs unbekannt ist. Vom 
Bund liegen auch noch keine verbindlichen 
Vollzugshilfen zur Abnahme und Kontrolle 
solcher Antennen vor.  

Keine Prognose, keine Kontrolle, unbekannte 
Höchstwerte von unbekannter Dauer –  
Die Einhaltung der geltenden Grenzwerte 
zum Schutz der Bevölkerung ist unter diesen 
Umständen nicht gewährleistet! 
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Aufgrund der Umstände, dass  
 der Bund die Errichtung und Inbetriebnahme von 5G-Antennen grundsätzlich bewilligt hat, 

ohne gleichzeitig verbindliche Vollzugshilfen zur Qualitätssicherung bzw. zum Schutz der Be-
völkerung vor übermässiger Strahlenbelastung zu schaffen, 

 die Wissenschaft und folglich auch der Bund gegenwärtig nicht fähig ist, Gesundheits- und 
Umweltschäden durch die 5G-Technik auszuschliessen, 

 kein Gesamtkonzept über die künftige Verteilung von 5G-Antennen in Reinach vorliegt und so-
mit die räumliche Verteilung der Strahlungsintensität völlig unbekannt ist, 

 Antennen-Betreiber keine Scheu zeigen, 5G-Antennen selbst in nächster Nähe zu sensiblen 
Orten wie Schulanlagen zu installieren, 

 mehrere Kantone und Gemeinden jegliche Bewilligungsverfahren zur Errichtung von 5G-An-
tennen sistiert haben, bis wenigstens die Vollzugshilfen des Bundes vorliegen, 

ersuchen die Unterzeichnenden den Gemeinderat, die vorliegenden und künftigen Baugesu-
che für 5G-Antennen auf Reinacher Boden so lange zu sistieren, bis der Bund wissen-
schaftliche Studien zur Unbedenklichkeit der 5G-Technik vorbringt und die erforderlichen 
Vollzugshilfen zur Abnahme und Betriebskontrolle der adaptiven Sendetechnik bereitstellt. 
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Eine Petition ist eine Bittschrift: Unterschriftsberechtigt sind alle Personen, unabhängig von Wohnort und 
Stimmrecht. Die Unterschriftensammlung läuft bis 30.11.2019.  
Zustelladresse der ausgefüllten Unterschriftenbögen: K. Joos Reimer, Schönenbachstr. 45, 4153 Reinach 

Petitionskomitee: Katrin Joos Reimer (Einwohnerrätin Grüne, Petitionsinitiantin),  
Brigitte Ramseyer (Vertreterin der Sammeleinsprache), Ruedi Mäder (Einwohnerrat SP), Myrian Kobler- 
Betancourt (Einwohnerrätin CVP), Alain Peter (SVP) 


