
FRAGEN:

Ich erlaube mir Ihnen folgende Fragen zu stellen

1. Wurde eine Abnahmemessung mit entsprechenden Erhebungen von 
Messdaten der 5G-Antennensysteme (adaptive Antennen) innerhalb von 3 
Monaten nach  Projektstart dem BAV übermittelt und wenn nein, wieso nicht ?

Zitat Pressestelle SBB AG vom 25.09.2019 / Isabell Lorenz, SBB Kundendialog

Die SBB AG hat innert dreier Monate nach Inbetriebnahme einer 
Bahnfunkanlage an denjenigen OMEN, die den AGW der NISV zu 80 % oder 
mehr ausschöpfen, eine Abnahmemessung durchführen zu lassen. Die 
Abnahmemessung ist durch eine unabhängige Messfachunternehmung 
vornehmen zu lassen, die über eine Akkreditierung der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle SAS für NIS-Messungen verfügt. Die Resultate hat sie 
dem BAV zur Kenntnis zu bringen.
Das obige Zitat gibt die Auflage in der entsprechenden Plangenehmigung nicht ganz korrekt wieder. Beim 
fraglichen Projekt muss die SBB AG eine Abnahmemessung durchführen, sofern die rechnerisch ermittelten 
Immissionswerte eines Ortes mit empfindlicher Nutzung (OMEN) oder eines Ortes für den kurzfristigen 
Aufenthalt (OKA) ergeben, dass der jeweilige Grenzwert zu mindestens 80 Prozent ausgeschöpft wird. Im 
vorliegenden Projekt haben die Berechnungen ergeben, dass dies bei den bisherigen 
Antennenkonstellationen nicht der Fall ist. Deshalb mussten bislang auch keine Abnahmemessungen 
durchgeführt werden.

2. Wurde das Pilotprojekt am fraglichen Standort vom BAV tatsächlich für einen
Zeitraum von 3 Jahren bewilligt und wenn ja wann erfolgte die Bewilligung ?
Das BAV hat der SBB AG am 9. Juli 2018 die Plangenehmigung für ein auf maximal drei Jahre befristetes 
Pilotprojekt betreffend die technologische Entwicklung der Bahnkommunikation erteilt.

3. Hat das BAV Kenntnis davon, ob das Pilotprojekt am fraglichen Standorts 
jemals für die ahnungslose Öffentlichkeit in einem Amtsblatt ausgeschrieben 
wurde ?
Da es sich um ein Bauprojekt handelt, das nach spätestens drei Jahren wieder entfernt werden muss, hat 
das BAV in Anwendung von Artikel 18i Absatz 1 Buchstabe c des Eisenbahngesetzes das sogenannte 
vereinfachte eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren angewendet. Dies hat zur Folge, dass das 
Gesuch nicht publiziert und öffentlich aufgelegt wird. Hingegen hat das BAV bei den betroffenen Kantonen 
und Gemeinden Stellungnahmen eingeholt.

4. Ist den verantwortlichen Entscheidungsträgern des BAV bekannt, dass 
Anfangs Juli 2019 eine Passantin auf dem Fussweg am fraglichem Standort 
durch Strahlenkeulen der dort mehrfach installierten 5G-Antennen verletzt 
wurde und genau diese Symptome aus der militärischen Forschung und 
Anwendung elektromagnetischer Strahlen-Waffen zur Massenkontrolle bekannt 
sind: (Extremes Hitzegefühl, Herzrhythmusstörungen sowie Beeinträchtigung 
der Atemwege) Siehe Interview https://youtu.be/G-KpAeXHV-E
Nein.

https://youtu.be/G-KpAeXHV-E

