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Richtfunkverbindung und Antennenmast zu Natel C in Flüh 
Ein Prozess gegen die PTT 

So fing es an: 

Oder fing es 
doch nicht so an? 

Hofstetten-Fiüh 

Baupublikationen 

Wir berichten über diese Sache, 
auf dass nächst Betroffene 
anderswo nicht auch ganz am 
Anfang anfangen müssen. (Seite 2) 

Bauherrschaft:Schwe~erische 
Eidgenossenschaft, vertreten durch die 
Fernmeldedirektion Basel, Wallstr. 22, 
4002 Basel. 
Verantwortlich: Fernmeldedirektion 
Basel, Wallstrasse 22, 4002 Basel 

Bauobjekt: Richtfunkverbindung in 
4112 Flüh, Ob. Landskronweg und 
Talstrasse 61 sowie einen 
Antennenmast zu Natel C in 4112 Flüh, 
Talstrasse 70. 

Bauparzellen: GB Nr. 690/843/3238 

Planauflage: Gemeindeverwaltung 
Hofstetten-Aüh, Hofstetten 

Einsprachefrist Bis 3. Juli 1992 
Oie Baukommission 

003-01S689/3358 

Wir beschreiben (zusammenfassend) und kommentieren unsere 
Einsprachen, die Beschwerden an das kantonale Bau-Departement und 
das Urteil des Verwaltungsgerichts. Seiten 2-14 

Wir glauben, das sei ein Modellfall, der weiter herum Interesse 
weckt, weil vieles darin übertragbar ist auf ähnliche Vorgänge, 
Projekte, Bedenken, Einsprachen und Urteile. 

Wo steht CONTRE THT mit der geplanten Höchstspannungsleitung von 
Fessenheim nach Pratteln in diesem gleichen Leimental? Seite 15 

Diese nux enthält einen Appell an die Leserinnen u1~;;-~~;J·J 
solidarisch an den Aufwendungen für die Studie und d ~ ·-
Prozesskosten zu beteiligen. 
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Ein ganz kleiner Anfangserfolg 

In einer ersten Einsprache am l.Juli 1992 stellten wir 
Antrag, das Baubegehren sei gesamthaft abzulehnen, bzw. 

Eventual-Antrag, die geplanten Bauten 
seien wegen ungenügender Information der 
Einspracheberechtigten mit ergänzten 
Angaben neu auszuschr.eiben. 

Nur mit dem Eventualantrag konnten wir bei 
der Baukommission der Gemeinde durch
dringen. Die Fernmeldedirektion Basel 
musste Profilstangen setzen, Zusatzinfor
mationen nachliefern und neu ausschreiben 

Z w e i t e Ausschreibung 

> > > 

So fing es an nein, so fing es nicht an. 

Hofstatten-FlOh 
2. Ausschreibung 

Bauherrschaft Schweizerische 
Eidgenossenschaft, v.d. 
Fernmeldedirektion Basel, Wallstr. 22, 
4002Basel 
Verantwortlich: Fernmeldedirektion 
Basel, Wallstrasse 22, 4002 Basel 
Bauobjekt: Richtfunkverbindungen in 
FlOh, Ob. Landskronweg und Talstr. 61, 
Antennenmast zu Natel C in FlOh, 
Talstrasse 70. 
Bauparzellen: GB Nr. 690/84313238 
Planauflage: Gemeindeverwaltung 
Hofstetten-FIOh, Hofstetten 

Einsprachefrist: Bis 21. August 1992 
Die Baukornmission 

OON277III40I5 

Mit der vorgeschriebenen Projektausschreibung im Amtsblatt fing es an tflr uns, 
nicht aber für den Unternehmer. Am Tag, da die Ausschreibung im Amtsanzeiger 
steht, ist bei ihm das Projekt schon längst in Arbeit. An diesem Tag ist das 
Baugespann sichtbar (oder sollte es sein, hier fehlte es). Wer ausschreibt, 
hat einen gewaltigen Zelt- und Sach-vorsprung, sprich: -vorteil. Anfangen tut 
die Sache dann nur einseitig für die bis dahin Ahnungslosen, für die Oeffent
lichkeit also, die jetzt zehn Tage Zeit hat, Einsprache zu machen, die Anzeige 
nicht zu beachten, oder darüber resigniert die Achseln zu zucken. Später, wenn 
das Ding gebaut wird, sind oft Erschrecken da und der Vorwurf: Davon haben wir 
nichts gewusst! Landesüblich ist es bei heiklen Plänen, die Ausschreibung an 
den Anfang von Ferien zu legen. Wohl"getimed" diesmal auch. Wir suchten 
huschhusch die erreichbaren vom Plan allernächst Betroffenen und brachten 
termingerecht 26 Unterschriften zusammen auf die erste Einsprache. 

--·· ""·, __ __ 
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Ein Ver-w-altungsgerich ts-Urteil, 
das -w-ir nicht -w-ei terziahen. 
Wir haben verloren, mussten 
damit rechnen, daf"ür bezahlen. 

z.B. wäre ich nicht einmal einspracheberechtlgt, denn ich sei 
".rz..ic.h t s t.fi..r.k:e.r a.1s Jede.r.rna..rz.rz be trofferz ". 

An dieser Bedingung krankt unsere Rechtssprechung. Im Urteil vom 27 .Oktober 
1993 schreibt das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn Kap.II: 

l.a) " - - - Doch wird verlangt, dass der Beschwerdeführer durch die 
angefochtene Vert'ügung stärker als jedermann betroffen sei und in einer 
besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehe (- -). 
Die niihere Beziehung muss objektivierbar sein (- -). 

b) - - Der Beschwerdeführer rügt die Landschaftszerstörung des Landskron 
hügels und die Beeintriichtigung durch Eint'lüsse im Streubereich der 
elektromagnetischen Verstrahlung durch den Richtstrahl. Die Beschwerde
gegnerin macht geltend, der Beschwerdet'ührer sei von den vom Projekt 
ausgehenden elektromagnetischen Feldern nicht betroffen und ihm sei die 
Legitimation abzusprechen. Es ist deshalb abzuklären, ob der Beschwerde
führer durch die optische Wirkung der Baute besonders beeintriichtigt 
oder durch elektromagnetische Strahlen der Anlage besonders get'iihrdet 
werden könnte, denn die zu erwartenden Auswirkungen des Passivrelais auf 
seine Umgebung bestimmen den Kreis der Einspracheberechtigten. 
c) 
d) Die optischen Auswirkungen eines Bauwerks auf' die Nachbarn nehmen 
mit zunehmender Distanz ab (- -). Auf' eine Distanz von ca. 200 m 
(tiefere Lage im gleichen Hang; fehlender Sichtkontakt) beeinträchtigt 
das Bauvorhaben den Beschwerdeführer nicht. Er macht eine persönliche 
Beeintriichtigung auch nicht ausdrücklich geltend, sondern beruft sich 
auf die Landschaftsbeeinträchtlgung." - - -

Dennoch hat da.s Gericht Wiemken's (siehe S.5) und mich zur Einsprache 
legitimiert. 

Die geplanten Bauten verändern und stören das Orts- und das Landschaftsbild 
erheblich: der 30 Meter hohe Antennenmast bei der Telefonzentrale Flüh, ganz 
besonders aber der aufdringliche Spiegel am Passivrelais in der Juraschutz
zone, dem einzig verbliebenen kleinen unverbauten Teil von Flüh. 

Unsere Einsprachen und Beschwerden galten und gelten der gesamten von 
FD geplanten Anlage, welche funktionell nicht auseinanderverzettelt 
werden darf. Sie gelten nicht einem aus dem Zusammenhang gerissenen 
Punktobjekt = Punktquelle kleinster Feldstärken = Passivrelais beim 
Rebhäuschen, auch nicht der Landschaft allein sondern einem Ganzen, 
an dem wir vor allem vier Dinge kritisch anmerkten: 

1) die Bauten in der Landschaft 
2) die Bedarfsfrage 
3) den Stand der Technik 
4) die Gefährdung durch elektromagnetische Felder. 
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Wenn wir öffentlich ausgeschrie
bene Plan-Unterlagen einsehen, 
so wird nicht erlaubt, diese zu 
fotokopieren. Darum habe ich auf 
der Gemeindekanzlei das Passiv
relais abskizziert. So sieht es 
aus, wir werden es bald neben 
dem Rehhäuschen am Landskronrain 
entstehen sehen . 
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Warum muss dieser 30 m hohe Antennenturm, Teil des 
Anlageprojekts, über ein zweites Verfahren laufen? 
Weil er in der Bauzone liegt und damit im Zuständig
keitshereich der Baukommission, während das Passiv
relais ausserhalb der Bauzone. geplant ist. Wir haben 
gegen dieses Verzerren Einspruch erhoben, umsonst. 

Damit konnten die Behörden im ersten einen Lauf das 
Passivrelais aus der Gesamtanlage isolieren und zum 
alleinigen Einsprachegegenstand erklären. Ein 
hässliches, relativ kleines Bauwerk in der Juraschutz
zone, elektromagnetisch unaktiv, das lediglich ein 
einfallendes Richtstrahlenbündel auffängt, umlenkt und 
Richtung Therwil bzw. Flüh fokussiert. Die eigentli
chen Strahlenquellen der beiden Zentralen Flüh und 
Therwil und ihre Leistungen waren aus der Diskussion 
ausgeklammert; nur die voraussichtlich• sehr niedrigen 
Feldstärken nahe beim Spiegel wurden abgewogen. 

J 

jjjli. Dieser erste Lauf ist nun für uns der alleinige ge-ill ----blieben. Ueber die Zentrale in Flüh erfuhren wir wich-
ll'l tige Leistungsangaben nicht. Die Zentrale in Therwil 
1 war schon früher ausgeschrieben worden und hatte 

-!ttt._....=:·=--.......e=iiiia&Es unseres Wissens zu keinen Einsprachen geführt. 

F 

Dort waren also von der FD Basel nicht einmal Profil
stangen oder ergänzende technische Daten verlangt 
worden. Dort kann unauffällig gebaut werden. 

"voraussichtlich" darum, weil die 
Feldstärken erst nach erfolgtem Bau und 
Betrieb gemessen werden können, es sich hier 
also um unbestätigte Voraussagen handelt. 
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Die örtliche Baubehörde, Baukommission Hofstatten-Flüh hatte ihr Einlenken auf 
die Auflage beschränkt, dass "die Bauten in der Farbgebung sorgfältig der 
Umgebung anzupassen" seien, eine Kleinkosmetik, die uns wenig interessierte. 

Beschwerde beim Bau-Departement des Kantons Solothurn. 
An einem kalten 13.0ktober war Augenschein der Beteiligten mit einem durchaus 
offenen Gespräch. Die Rechtsdienst-Vertreterin des Bau-Departements Ruth GISI 
hat uns angehört, das zeigte sich auch in der von ihr verfassten ausführlichen 
Verfügung des Bau-Departements vom 3.März 1993. Doch sie konnte nicht aus dem 
rechtlichen Gefüge ausbrechen und die fatale Eingrenzung nicht verhindern. 

Vergeblich hatte Anwalt Reinhard ZWEIDLER Verfahrensmängel aufgezeigt und 
gegen das Zerlegen in getrennte Verfahren argumentiert. Die Beschwerde wurde 
abgewiesen, und so wendeten wir uns an das kantonale Verwaltungsgericht. 
"Wir" waren nun nicht mehr viele: anfangs ohne juristische Hilfe hatten wir es 
versäumt, uns alle hartnäckig für die Einspracheberechtigung zu wehren. So 
blieben wir zu dritt im Verfahren, aber Zweien hängte es nun aus, und ich, KK, 
fand mich formell allein, gestützt von der Solidarität einer klein gewordenen 
Einsprachegemeinschaft. Die Zwei erklärten dem Verwaltungsgericht ihr Warum: 

"Hiermit ziehen wir unsere Beschwerde betreffend Ausnahmebewilligung für Bau 
PTT ex BAU/93000010 zurück. 

Begrl1ndung: Aus beruflichen Gründen (Vorsteher des Botanischen Instituts der 
Universität Basel) fehlt mir leider die Zeit, mich mit allen fachlichen und 
juristischen Einzelheiten so intensiv zu befassen, wie es für das Betreiben 
eines Prozesses gegen einen Wirtschaftsgiganten wie die PTT notwendig wäre. 
Nach wie vor bin ich jedoch von der Berechtigung dieser Einsprache voll 
überzeugt und werde mich vielleicht in Zukunft bei ähnlichen Vorfällen 
vermehrt einsetzen. 

- - - I was hier fehlt, siehe unten bei 1) - - Landschaft I 

Das Schreiben der PTT-Rechtsabteilung ist ein Musterbeispiel für die leider 
immer häufiger werdende Vorgehensweise solcher Wirtschaftgiganten gegenüber 
Privatpersonen. Zunächst wird mit juristischen Formalitäten und Drohungen (wie 
z.B. Androhung von Kostenfolgen, wo es in Tat und Wahrheit bei Verzögerung 
eher Einsparungen gib't!) versucht, die Einsprechenden einzuschüchtern. - - -
Des weiteren wird versucht, die Einsprechenden als bornierte Querulanten, 
'Laien' und weltanschauliche Spinner abzukanzeln". Hierzu möchte ich nur 
beifügen, dass in den international renommiertesten Zeitschriften (z.B. Nature 
und Science) wiederholt und in ne·uerer Zeit häufiger Artikel erschienen sind, 
in welchen Einflüsse elektromagnetischer Strahlung mit einer Energieleistung im 
Bereich von unter 0,001 mWattlcm2 auf biologische Systeme (auf der Ebene der 
Zellen bei Tieren und Pflanzen) nachgewiesen wurden. In diesem Bereich wird die 
PTT-Anlage direkt über den Köpfen der Bewohner von Flüh in ein Erholungs- und 
Naturschutzgebiet strahlen. Die PTT operiert mit Grenzwerten, die dem gegen
wärtigen Stand des Wissens allenfalls in Elektronikerkreisen. keinesfalls 
jedoch demJenigen bei Biologen genügen. Es steht mit den Grenzwerten der elek
tromagnetischen Strahlung offenbar heute so, wie es bei den Grenzwerten der 
ionisierenden (radioaktiven) Strahlung vor 20 bis 60 Jahren stand! Wie üblich 
scheinen die Emittenten Fakten der Wissenschaft zu ignorieren, bis es dann 
wirklich nicht mehr geht und dann wird behauptet, man habe nichts davon 
gewusst! Eine solche Behauptung wird dann wie im vorliegenden Fall bei der PTT 
sicherlich richtig sein, denn in Fragen der Biologie (anders als in Fragen der 
Elektrotechnik, des Kauf'männischen, der Werbung, der Juristerei) ist sie, wie 
die Beschwerdeantwort zeigt, eine 'Laienorganisation '. Unseres Erachtens 
müsste die Beweislast der Unschädlichkeit der Strahlung eigentlich bei den 
Emittenten liegen (mit Angaben von anerkannt wissenschaftlichen Untersuchungen 
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und Widerlegung der wissenschaftlichen Arbeiten, welche einen Einfluss auf 
biologische Systeme nachweisen). Es scheint uns unhaltbar, sich nur hinter 
wissenschaftlich kaum anerkannten 'Grenzwerten' zu verstecken. 

Im vorliegenden Fall gibt es nicht einmal einen 'Sachzwang'. Die geplante 
'Landschattsverschandelung' und die bedenkliche elektromagnetische Strahlung 
(Elektrosmog) können ohne weiteres unter Anwendung einer allerdings etwas 
teureren, aber dafür dem heutigen Stand der Technik entsprechenden 
Einrichtung, einem Glasfaserkabel, verhindert werden, wie die PTT selbst 
zugibt und bereits plant. 

gez. Prof.Dr. Andres Wiemken und Dr.sc.nat.ETH Verena Wlemken, Flüh" 

Ein Abschnitt der Beschwerdeantwort der Generaldirektion PTT vom 27 .Mai 
1993 an das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn illustriert die Tonart: 

"5. Zu Zlff. 3. der Beschwerdebegründung 

Die von den Beschwerdeführern unter dieser Ziffer vorgebrachten Ausfüh
rungen sind als Beschwerdebegründung völlig wertlos. Auf Argumente welt
anschaulicher Art kann im Verfahren ohnehin nicht eingetreten werden. 
Und beim Entscheid des Oberlandesgerichtes Münster geht es im übrigen um 
eine ganz andere Anlage mit ganz anderen Ausmassen und Zweckbestimmungen. 
Angesichts der fehlenden Substanz der vorliegenden Beschwerde und deren 
Begründungen entsteht ohnehin der Eindruck, dass die Beschwerdeerhebung 
nicht aus sachlichen Gründen erfolgt ist, sondern lediglich zum Zwecke 
der Verzögerur1g des Baubewilligungverfahrens. Dass dadurch den PTT
Betrieben und damit auch der öffentlichen Hand wesentliche Zusatzkosten 
entstehen und ausserdem die Verbindungssicherheit des regionalen 
Telefonnetzes von der FD Basel nicht mehr gewährleistet werden kann, 
darüber geben sich die Beschwerdeführer offenbar keine Rechenschaft." 

Beim Augenschein vom 20.0ktober, zu dem das Verwaltungsgericht eingeladen 
hatte, protestiere ich gegen derartige Anwürfe und den Hochvonobenherab-Ton 
des Schreibens. Der mitanwesende Verfasser, Jurist BANNINGER, Sektion 11 
Abteilung Allgemeines Recht der GD PTT, entschuldigt sich, so sei es nicht 
gemeint gewesen, worauf ich nur antworte, dann müsse er es auch nicht so 
schreiben. 

I) Die Bauten in der Landschaft 

aus dem Brief WIEMKEN: "Ein landschaftlich einmaliges, von weither sichtbares 
Gebiet von übernationaler Bedeutung, nämlich der Landskronhügel zwischen 
Leymen (F) und Flüh (CH). welcher zudem von hohem naturschützlerischem Wert 
ist, soll nun, wie das leider schon vielerorts geschehen ist, durch eine 
hässliche PTT-Anlage verunstaltet werden. Typischerweise hielt es dieser 
(nicht nur in seiner Plakatwerbung) nicht gerade zimperliche Monopolbetrieb 
nicht einmal für nötig, bei der Eingabe des Baugesuches in der Juraschutzzone 
das umfangreiche Bauvorhaben im Gelä.nde zu markieren, was dann erst nach 
unserer Einsprache geschah." -

Es gilt doch im kleinen 
(wie hier) das gleiche 
wie im grossen, etwa 
verglichen mit der 
Meldung der Basler 
Zeitung am 15.Nov.93: > > 

P II·Auftrag kommt 
vor Landschaftsschub 
Der neue Antennenturm auf Rigi Kulm ist standortgebunden und 
darf trotz Einwänden des Heimatschutzes gebaut werden. So der 
jüngste Entscheid des Bundesgerichts in Lausanne. 

Lau .. nne. MF. An der Erfüllung des 
Leistun~sauftrages der PTf besteht 
ein nattonales Interesse, das keines
wegs hinter den Interessen des Land
schaftsschutzes zurückzutreten hat. 
Dies gebt aus der schriftlichen Begrü.n· 
dung eines Bundesgerichtsurteils her-

. vor. mit .. , ............ - -~ - · 

rimeter des Bundesinventars der Land· 
scharten und Naturdenkmäler vo~ na
tionaler Bedeutung liege. Dem hält das 
Bundesgericht nun entgegen, dass 
auch an der Erfüllung des Leistungs· 
auftragesder PTf ein nationales Inter-
es.qfl: hPetpha ..1-- • 
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2) 

•zt seams that it has become an essential need, 
at least ~or some people, to be linked to sll data 
at all times st every place on esrth. • 

Niels KUSTER 

Die Bedarfsfrage * 

Die Fernmeldedirektion erfülle den Auftrag, das Natel-C-Netz "möglichst flä
chendeckend" zu vervollständigen "fflr Geschäftsleute, die oft unterwegs sind". 
Wir fragen hier nach der Verhältnismässigkelt: ob es tunlieh sei, auch die 
letzten paar Fahrmeter vielleicht schlechten Natel-C-Empfangs noch zu perfek
tionieren. Von Nachtellen bei Natel sagt die Fernmeldedirektion nichts. Aus 
dem Kommentar der Abteilung RTV Tech.Dienst der FMD zu unserer Einsprache: 

"Statistik: Ueber 200'000 Mobil-Teilnehmer-AnschJasse und ein Zuwachs 
von durchschnittlich 4000 TN pro Monat; Kapazitätsgrenze bei Natel-C
System 400'000 TN wird etwa 1994 erreicht sein. 
Handsfree-Schaltung,· Rückruf möglich; Begleitperson kann im Auto gut 
telefonieren: Kombination Funkruf/Mobiltelefon. 
Der Trend vom stationären Telefon zum nur Mobiltelefon ist vorhanden. 
Jeder 3. Telefonteilnehmer telefoniert heute mobil. Die SBB plant ein 
Mobilfunksystem mit Anschluss an das Telefonnetz. 
Im Jahr 1987 haben }7 Europ.Staaten - darunter auch die Schweiz - ein 
Memorandum auf Understanding unterzeichnet, darin sie sich verpflichten, 
in den kommenden Jahren ein europ. normiertes Mobiltelefonsystem, das 
Natel DIGSM zu realisieren." 

Gewiss erleichtert Natel für viele Berufsfahrten. für Service-Monteure, für 
Notfan:..menste die Arbeit. Was aber ist Bedarf. was ist reiner Luxus, was nur 
noch Angeberei? Neuerdings wird gewarnt vor dem Mobiltelefon, vor den elektro
magnetischen Belastungen am Ohr bei Geräten-* (im besonderen vor Natel D). Gut 
wär's den "Trend vom stationären zum nur Mobiltelefon" zu wenden, zwischen 
Nutzen und "Nutzen" und Gesundheitskosten abzuwägen. Dem Schwärmen der· PTT
Leute "'NATEL C' erfreut sich einer kaum zu übertreffenden Beliebtheit" halten 
wir entgegen: Zum gros$en Teil ist NATEL c ein unnötiger Spleen von Privat
leuten und eine Gefährdung der Verkehrssicherheit, weil oft während dem Fahren 
telefoniert wird. Wie viele Verkehrsunfälle sind NATEL-C-mitverursacht? Zudem 
eine unsoziale Einrichtung, indem es vermögende Privatkunden bevorzugt, der mit 
dem Zug reisenden Mehrheit aber ein nicht-gefährdendes Reisetelefon vorenthält. 
Was bis heute endlich in der SBB verfügbar ist, ist nicht der Rede wert. 

PTT betont allerdings, das Projekt diene zwar auch dem Natel-Ausbau. in erster 
Linie aber der dringend notwendigen Verstärkung der örtlichen Telefonzentrale, 
weil der Verkehr bereits unter Engpässen leide. In meinem recht regen Telefon
gebrauch habe ich bisher keine Engpässe gespürt und auch keine Klagen aus dem 
Dorf oder der Umgebung gehört. Das führt zum Kapitel 3) Stand der Technik. 

• Umwelt-Jurist Hans-Ulrich MüLLER schreibt uns (nach dem Einsprachetermin): 

"Die Argumentation bezilglich Bedilrtnisfrage bezieht sich nicht auf Punkte, 
welche die Behörde im vorliegenden Fall zu beurteilen hat. Der Behörde wird es 
also leicht fallen, diese Hinweise zurilckzuweisen. WesentUeher wilrde mir die 
Frage scheinen, ob die flächendeckende Verbindung in dieser Randlage notwendig 
ist bzw. nicht schon heute im grossen und ganzen sichergestellt ist." 
(Das Plangebiet ist Randregion, hat kaum Industrie, kaum Durchgangsverkehr) 

•• Blt.des Bundesamtes für Gesundheitswesen (Bern) Nr.22, 14.6.93, 378-385 
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3) Stand der Technik: Glasfaserkabel 

Wir sind der Meinung, nach dem Stand der Technik sollten Projekte der vorlie
genden Art - soweit sie überhaupt unvermeidlich sind - nicht mehr über 
Richtstrahlantennen, sondern über Glasfaserkabel im Boden verwirklicht werden. 

''Die Telefonzentrale Hofstetten-Flüh muss ... zur Sicherheit über zwei 
geografisch getrennten Verbindungsleitungen mit der Knotentelefonzent
rale Therwil verbunden werden. Aus Kosten- und Termingründen muss auf 
den Bau einer neuen Glasfaserverbindung in einem separaten Kabeltrasse 
verzieh tet werden. " 
(FD Basel/Tech.Dienst im August 1992 z.H. Baukommission Hofstetten-Flüh) 

Offenbar anerkennen die Projektanten, dass das Glasfaserkabel Stand der 
Technik ist. Wenn sie "aus Kosten- und Termingründen" darauf verzichten und 
''sich eine Richtfunkverbindung an "bietet, so halten wir das für eine zu 
billige Ausrede, dem eigentlich notwendigen auszuweichen. Wir könnten uns 
vorstellen, dass das zweite Kabel im (oder längs des) bestehenden Kanal(s) 
gelegt wird. Der beschworene Fall, dass die Verbindung 1'herwll-Flüh unterbro
chen werde "z.B. durch Tiefbauarbeiten" scheint uns zu unwahrscheinlich, um 
ein neu geführtes Kabeltrassee oder die Verlegenheitsvariante Richtfunk zu 
rechtfertigen. Wir halten Richtfunkanlagen für technisch verwundbarer als im 
Boden verlegte Kabel (deren Verlauf leicht markiert werden könnte). 

Die Behörden schliessen sich einseitig den PTT-Wünschen an, ohne unsere 
begründeten Einwände ernsthaft zu wägen, z.B. im Gerichtsurteil: 

"g) - - -Nach der bundesgerichtliehen Praxis sind der-
artige Eir1wände mit Zurückhaltung zu priifen. Nach ihrem 
gesetzlichen Auftrag haben die PTT die Fernmeldebedürfnisse 
von Bevölkerung und Wirtschaft in allen Landesteilen zu 
befriedigen. Dieser gesetzliche Auftrag ist vom Verwaltungs
gericht zu respektieren. Es kann bei gegebenem gesetzlichem 
Leistungsauftrag nicht Aufgabe der PTT sein, mit einer 
Angebotsplafoniel'ung die Wünsche der Kunden nach Verbindun
gen einzudämmen. Die PTT~Betriebe legen auch fest, wie sie 
ihren Leistungsauttrag erfilllen. Es steht ihnen in dieser 
Hinsicht ein grosser Beurteilungsspielraum zu. Sie machen 
unwidersprochen geltend, dass in den Hauptverkehrszeiten 
bereits heute fiir die Gemeinden im Einzugsgebiet der 
Zentrale Hofstetten-Fliih Engpässe bestiinden." 

Das Gericht hat nicht verarbeitet oder ernstgenommen, 
dass uns von Engpässen nichts bekannt ist (s.vorhergehende Seite), 
dass das Glasfaserkabel Stand der Technik ist und darum eigentlich selbst
verständliche Wahl wäre. 
dass der Kostenvergleich bedenklich hinkt, von der PTT sogar krass falsch 
dargestellt wurde (s.Seiten 9-10), 
dass ein Zweitweg auch im vorhandenen Trassee gelegt werden könnte (s.oben) 
dass die Gefahr von Sabotage an einem Relaisspiegel, einem dauernd stören
den sichtbaren Aergernls in der Landschaft, nicht kleiner wäre als die eines 
Tiefbauschadens am Bodenkabel, 
dass die PTT haftbar sei nicht nur für die lückenlose Verbindungssicherheit 
gernäss ihrem gesetzHeben Auftrag, sondern auch für heute noch nicht konkret 
erkennbare, erst später nachweisbare Schäden. die aus ihren Anlagen entstehen, 
undsoweiter. 
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Die Generaldirektion 
PTT streitet ab. 

Wir interpretieren 
dieses BAUPROGRAMM 
als Bauprogramm und 
halten die GD PTT
Erklärung ''will und 
wird die FD Basel 
nicht realisieren" 
für eine faule Aus
rede, der aber die 
Behörden und das 
Gericht zustimmen, 
in eklatantem Wider
spruch zum Dokument, 
von dem sich inzwi
schen auch ~ie FD 
Basel selber distan
ziert (offenbar auf 
Druck von oben). 

"darf nicht ko
piert. vervielfäl
tigt, weiteregegeben 
werden (Eigentum 
PTT)". Mit einem 
Augenzwinkern fragt 
Augenschein
gesprächsleiter 
Oberrichter R. 
WALTER, ob wohl 
jemand von den 
Anwesenden dieses 
Papier noch nicht 
kopiert habe. Den 
Sachverhalt kriti
siert Josef MAYR; 
den wir zum Augen
schein beigezogen 
haben u.a. mit 
einem Leiterwägeli
Vergleich: s.unten 

4 
Dieses Dokument und sein Inhalt darf nicht koi)iert, vervielfältigt, weitergegeben 

werden (Eigentum;: iT) 

BAUPROGRAMM 
Zeitvergleich 

Variante mit Richtfunk 
Erstweg: Richtfunk 
Zweitweg: leitergebundene Erschliessung via Witterswil, Hofstetten 
Tabelle81 
in kFr. 

Bereich 92 93 94 95 96197 98 

Erstweg ·Kt 
(RF) 

Trassebau 

F. Zweitweg Kabelbau 
(Trasse) lnbetrieb 

Variante ohne Richtfunk 
Erstweg: leitergebundene Erschliessung via Witterswil; Hofstetten 
Zweitweg: leitergebundene Erschliessung via Bättwil, Flüh 

TabelleB2 
in kFr. 

Bereich 92 93 94 95 96 97 98 

Trassebau J Erstweg Kabelbau 
(Trasse) lnbetrieb 

' 
Trassebau 

Zweitweg Kabelbau 
(Trasse) lobetrieb 

Beilage I! lf-

99 00 

99 00 

Fi[ 

Oktober 1992 

APPROXIMATIVE KOSTEN· Variante ohne Richtfunk 
Kostenvergleich 

Variante mit Richtfunk 
Erstweg: Richtfunk . . . . . 
Zweitweg: leitergebundene Erschhessung v•a W1tterswtl, Hofstetten 

Tabelle V1 
in kFr. 

Erstweg 

Zweitweg 

·Total 

Kabel Tiefbau KEV 

.. -
1380 140 

TT·löhne+ 
Fremd· RF 
kosten 

.. 250 

80 .. 

TOTAL 

250 

1600 

1850 

Erstweg: leitergebundene Erschliessung via Witterswil, Hofstetten 
Zweitweg: leitergebundene Erschliessung via Bättwil, Flüh 

Tabelle V2 
in kFr. 

Erstweg 

Zweitweg 

Total 

Kabel Tiefbau KEV 

1380 220 

1700 140 

TT-Löhne+ 
Fremd- RF 
kosten 

100 .. 

60 .. 

TOTAL 

1700 

1900 

3 600 

Oktober 1992 



In seltsamer Arithmetik rechnet die PTT aus den beiden Tabellen Vorteile aus 
(PTT FD Basel 4T FMD vom 16.0kt.92): 

"Der Vergleich der beiden Varianten zeigt, dass die Richtfunkvariante 
6,8 mal billiger und wesentlich schneller realisierbar ist." 

Sie vergleicht für die Variante mit Richtfunk nur je die Erstwege miteinander, 
nämlich 250 000 Franken mit Richtfunk gegen 1 700 000 ohne Richtfunkt, das 
ergibt "6,8 mal billiger". Sie hätte je die gesamten Anlagen Erst- + Zweitwege 
vergleichen müssen, nämlich 1 850 000 gegen 3 600 000, und so wäre es nur 
"1. 95 mal billiger" geworden. 

Was heisst _denn "billiger"? Und was heisst· "schneller", hätte die PTT gernäss 
Stand der Technik nur ernsthaft geplant? 
Der uns beratende fernmeldetechnisch erfahrene Physiker Josef MAYR schreibt: 

Die Glasfaseralternative ist (unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Praxis) 
leider überhaupt nicht geprüft worden. Dabei hätte sich nämlich gezeigt, dass die Errichtung 
von Richtfunkanlagen nicht mehr zeitgernäss ist, was auch schon viele PTT -Leute inzwi
schen wissen). RF-Anlagen werden als temporäre Lösungen (Fernsehübertragungen u.ä.) 
oder Übergangslösungen installiert bis leistungsfiihigere Übertragungstechniken verlUgbar 
sind. 

Es ist absurd, bei einer Glasfaserlösung von einer Angebotsplafonierung (Mitte letzter 
Absatz) zu sprechen, da sie bereits bei einer geringen Anzahl von Glasfasern pro Strang eine 
mehr als 1 000-fache Übertragungsleistung bei nur 6-fachen Erstellungskosten einer RF
Anlage bietet. Die Glasfasertechnik wird von der PTT in vielen anderen Teilen der Schweiz 
als einzige zeitgernässe und zukunftsträchtige Kommunikationsschiene eingefiihrt, es ist 
daher nicht einsehbar, dass dies ausgerechnet fiir Flüh nicht auch gut sein soll, zumal es 
ohnehin bereits in absehbarer Zul'llnft vorgesehen ist. 

Die Investition in die RF-Aillage ist somit als Wegwerfinvestition zu be
zeichnen und lässt, hinsichtlich Sachverstand der PTT-Verantwortlichen (dritter Satz) starke 
Zweifel aufkommen, es ist zu vermuten, dass nicht Sachverständige der PTT sondern Büro
kraten solche Entscheide treffen. Geradezu lächerlich ist es, die Richtfunkanlage zur Aus
fallsicherung eines Glasfaserkabels zu betrachten, denn wenn ein angemessen ausgelastetes 
Glasfaserkabel unterbrochen wird, so ist eine Richtfunkverbindung mit seiner sehr viel 
kleineren Leistung genausowenig geeigne,t, den Verkehr zu übernehmen wie ein Handleiter
wagen eine unterbrochene Zugsverbindung. 

Wir haben dieses Verfahren nicht aus blossem Eigennutz aufgezogen, 
sondern weiter gedacht, an das Leimental und an andere Gegenden. 
Wir sind überzeugt, dass - auch wenn es diesmal nicht glückte -
manches nachwirkt, anderswo brauchbar ist, sodass ähnlich 
Betroffene nicht wie wir ganz am Anfang anfangen müssen. 

Der Bericht ist stark gekürzt, zeigt nur Ausschnitte aus Dokumenten. 
Ganze Texte, z.B. unsere Einwendungen, dle Verfügung des Bau
Departments, das Gerichtsurteil können beim Forum W 
(zum Selbstkostenpreis) bestellt werden. 
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4) Elektromagnetische Felder 

In der Bevölkerung wächst die Angst vor schädlichen Wirkungen von elektromag
netischen Feldern, nicht ohne Grund. Das Wissen darum weitet sich ständig aus. 
wenn auch manches noch im Ungewissen, im "Unbewiesenen" steckt. 
Zwar gestand das Verwaltungsgericht zu (Urteil vom 27.0kt:93. Il.): 

"l.e) Der Beschwerdeführer wird möglicherweise durch nichtionisierende 
elektromagnetische Strahlen der an seiner Liegenschaft vorbeiführenden 
Richtstrahlen belastet. Dies kann zumindest nicht zum vornherein ausge
schlossen werden, da es sehr schwierig ist, einen tt·ernünftigen und 
wissenschaftlich gesicherten Perimeter für die Legitimation zu finden. 
In BGE 117 Ib 281. wurde eine Beschwerdeführerin, die sich vor einer 
Umwelt- und Gesundheitsgefährdung durch eine Richtstrahlung fürchtete 
und deren Liegenschaft 500 m von der PTT-Anlage entfernt steht, ohm~ 
nähere Begründung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde zugelassen. Der 
Beschwerdeführer kann deshalb zu diesem Verfahren sein Rechtsschutz
interesse geltend machen." 

Aber das Gericht zog daraus keinen Schluss zu unseren Gunsten. 

Die Erfahrung zeigt in vielen Bereichen technischer Machbarkelt Irrtümer um 
Grössenordnurigen in Voraussagen. Wieder und wieder müssen "neueste wissen
schaftliche Erkenntnisse" (wie die FD-Beilage zum Elektrosmog geltend macht) 
korrigiert oder auch als Wunschbllder statt wissenschaftlichen Regeln gehor
chend entlarvt werden. Darüber hinweg trösten uns auch Hinweise auf "verschie
dene internationale Expertengremien'' nicht hinweg, denn dort '"oben" werden 
gern Wunschbilder zu "Erkenntnissen der Wissenschaft" zementiert (belegbar mit 
vielen von uns, Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft, Flüh. 
dokumentierten Beispielen). 

Hier kann geschehen, 
was wir aus längerer 
Erfahrung auf dem 
Gebiet der Radio
aktivität kennen. 
Zum Vergleich 
der siebte von 
zwölf Gründen, warum 
Aerztinnen und 
Aerzte nicht nur vor 
der militärischen, 
sondern auch vor der 
zivilen Nutzung der 
Atomkernenergie 
warnen: • > > > 

(Aus Platzgründen 
lässt sich hier ein 
schlagendes Belspiel 
dafür nicht zeigen}. 

7. Im Niedrigdosisbereich versagt eine streng 
naturwissenschaftliche Beweisführung. 

Das Zusammenwirken vieler Schadstoffe (chemische und physikali
sche Noxen) in minimalen und ständig wechselnden Mengen, Aktivi
täten und Zusammensetzung ü~er lange Zeiträume, von denen jede 
einzelne Noxe fiir sich allein als nicht oder noch nicht bedenklich ein
gestuft wird,. kann zu beachtlichen Schäden fUhren. Eine Kausalität 
wir~ aber nach streng naturwissenschaftlichen Regeln niemals zu 
beweisen sein; denn selbst wenn es gelänge, einen zeitlichen oder 
räumlichen Zusammenhang mit einer bestimmten Noxe herzustellen, 
eine Dosis-Wll'kungsbeziehung wäre nurunter experimentellen Bedin
gungen zu erbringen. Hiroshima war solch ein Experiment. Sogar 
nach dem Tschernobyl-Unfall wird es schwer sein, Zusammenhänge 
zwischen Dosis der inkorporierten Radioaktivität und ihrer 'Wirkung 
aufzuzeigen~ 

Im Ni'edngdosishereiclz müssen wi'rumdenken: Nur selten gi'ht es 
ei'ne ei'ndeuttg qUantt'tative Bezi'elzURg Z'Wi'st:lzen einem Schad
stoff und einer Wi'rkURg. Kausalzusainmmhlinge lassen sich oft 
nur als Plauszöz1iilitm eifassen. 

Prof.Dr.med. Roland SCHOLZ: Bedrohung des Lebens durch radioaktive 
Strahlung, IPPNW Studien Reihe Band 14, 1993 
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Ueber die Problematik der Grenz-w-erte schr.eibt der 
Fernmeldetechnik-Forscher Josef MAYR, der uns im gegenwärtigen Verfahren 
(leider erst in der letzten Phase} und in der Gestaltung dieser nux 
beraten hat: 

Das Urteil beruft sich auf die BUW AL-Grenzwertempfehlung fiir 
Felder im aktueJlen Frequenzbereich ( Schriftenreihe Umweltschutz Nr 121) worin im 
wesentlichen die IRPA-Werte übernommen werden. Es wird im Abschnitt c) behauptet, 
dass diese Grenzwerte in der Fachwelt aJ1erkannt sind. Das Gericht irrt hier in mehrfacher 
Hinsicht ganz gewaltig, denn: 

1. sind die BUW AL-Grenzwerte viel zu hoch angesetzt, siehe unten; 

2. ein grosser Teil der Fachwelt ist mit den zitierten Grenzwerten keineswegs ein
verstanden (wie aus Beispielen der dem Richter bei der Verhandlung über
gebenen Literatur, hervorgeht); 

3. Gutachten von Professor Dr. H. Krueger ETH werden kritiklos übernommen, 
ohne zu prüfen, welche Interessen (z.B. durch Forschungsaufträge aus der ein
schlägigen Industrie) dieser Experte verfolgt; 

4. bereits vorhandene Strahlenbelastungen von anderen Quellen (die Felder mit 
allen möglichen Frequenzen addieren sich mit möglichen Interferenzwirkungen) 
werden als nicht existent betrachtet! 

Bei der Festlegung der Grenzwerte fiir elektromagnetische Strahlen auf den menschlichen Kör
per hat die IRP A und somit auch das BUW AL angenommen. dass nur die thennischen Effekte 
(also die Erwärmung wie im Mikrowellenofen) Schaden bewirken, alle anderen, wissenschaft
lich belegten athermischent Effek-te sind (als unglaubwürdig, nicht relevant oder nicht zweifels
frei bewiesen) ignoriert worden. Die höchstzulässige Strahlungsintensität auf den Menschen 
wird in Watt pro Quadratmeter (Wfm2) oder Milliwatt pro Quadratzentimeter (1 mW/cm2 = 
10 Wfm2) angegeben. Die Schweiz liegt mit den BUWAL-Empfehlungen im aktuellen Fre
quenzbereich um ca. I 000 Mega-Hertz (MHz) im Mittelfeld der westeuropäischen Länder, die 

Grem;wertein der Schweiz: 0.41 mW/cm2 = 4.7 Wfm2 

Gren:::H•erle in lJste"eich: 

Grenzwerte in Deutschland: 

0.2 mW/cm2 = 2 W/m2 

2.5 mW/cm2 = 25 Wfm2 

sind als Mittelwerte (über einen bestimmten Zeitabschnitt) zu betrachten, Spitzenwerte dürfen 
z. T. um ein vielfaches höher sein. 

Im Vergleich zu den obigen Grenzwerten sind die sowjetischen auf I Mikrowatt pro cm2 ange
setzt worden, also aufweniger als ein Hundertstel der oben genannten Grenzwerte (J mW/cm2 

= 1000 J.1W/cm2). Hier stützt man .sich aufbereits lange bekannte Ergebnisse von Laborunter
suchungen2 an Tieren3, bei welchen Verhaltensänderungen festgestellt wurden, nachdem sie 
einer Bestrahlung mit nur 1 mW/cm2 während einer Stunde oder mit 0.01 mW/cm2 Dauer
bestrahlung4 ausgesetzt worden waren. 

Aus Laboruntersuchungen ist ebenfalls bekannt, dass bei athermischen Effekten keine linearen 
Zusammenhänge zwischen Feldstärke und erzielter Wukung in Organismen bestehen. So hat 
sich gezeigt, dass gewisse Frequenzbereiche mit gewissen Feldstärken sehr viel stärkere 
Wuirungen erzielen könne. als bei höheren oder kleineren Werten, man spricht hier von 
sogenannten biologischen Fenstern. Ebenso hat es -sich auch gezeigt, dass Mischungen von 
Feldern verschiedener Frequenzen sehr viel stärkere Wukungen erzielen können, als die 
einfache Summe der Wnirungen jedes einzelnen Feldes. Siehe hierzu die Fussnoten. 
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Von der Industrielobby und ihren Vertretern in den Normungs- und Expertengremien wird 
immer wieder der Beweis der Schädlichkeit von elektromagnetischen Feldern bei Mensch und 
Tier verlangt, anstatt umgekehrt den Beweis zu erbringen, dass Unschädlichkeit herrscht. Es ist 
klar, dass sterile Laboruntersuchungen an gesunden Menschen und Tieren zum Nachweis 
klarer Wirkungszusammenhänge mit Reproduzierbarkeit, nur ein kleines Stück weiterfuhren, 
denn das lineare oder monokausale Denken - ei11e Ursache -> ei11e Wirku11g- das leider noch 
sehr viele Mediziner praktizieren, kann nicht zum Ziel fUhren. 

Die Morbidität der Menschen nimmt zu. da sie sich fortwährend Dutzenden verschiedenster 
Agenzien aussetzen, sodass bei Auftreten eines Symptoms nicht nach einer Ursache sondern 
ein ganzes Feld von Ursachen zu suchen ist. Wenn z.B. eine Allergie gegen Birkenpollen fest
gestellt wird, so sind es möglicherweise die BirkenpolJen, 'die den Becher unseres Abwehrsys
tems zum überlaufen brachten' nachdem vorher unabschätzbare Wechselwirkungen der ver
schiedensten Agenzien stattgefunden haben. In einem Zeitungsbericht war zu lesen, dass das 
Risiko fiir Lungenkrebs eines Raucher mit 6 und das fiir Menschen im Asbestmilieu mit 11 an
gegeben wurde, aber das Risiko eines Rauchers im Asbestmilieu war nicht 6+ II = 17 sondern 
64, dieses Phänomen erinnert ganz an die verstärkte Wirkung bei Feldern mit verschiedenen 
Frequenzen. 

Epidemiologische Untersuchungen im Hochfrequenzbereich sind bisher noch nicht durchge
fiihrt worden, sie stellen bei der ungeheuren Zahl von Einflussfaktoren (private und öffentliche 
Berieselung im Wellensalat mit unbestimmbarer Dosis neben allen anderen Umwelteinflüssen 
verschiedenster Arten) die alle erfasst werden müssen, eine schier unlösbare Aufgabe dar. 
Vermutlich würde man die Ergebnisse aus solchen Untersuchungen in der gleichen Weise 
kritisieren wie die Studie der Schweden im Hochspannungsbereich. 

I Siehe die Untersuchungen \'OD Prof. L. '"· Klitzing an der Medizinischen Uni\'crsität zu Lübcck über .\"euro
p/tvsiologische Einflusse durch elektrmnagnetische Felder. in \\'Cichen u.a. auf die elektromagnetischen 
Felder der neuen digitalen FunktelefoDS\'Sieme eingegangen \\ird. 

2 Am Institut für Mikrobiologie an der Uni Bem wurde festgestellt dass Wachstum und Zcllteilungsge
scln\indigkeit von HcfC?.ellcn durch em. -Felder \rerändel1 werden und dass Flechten an Bäumen bei 
Bestl3hlung mit hochfrequenten cm.-Fcldepl bereits beim 50-fachen des schweizerischen Grenzwenes 
sterben! (Zitat aus der Fernsehsendung MTW am 93-04-01 des Schweizer Fernsehens). 

3 Hühnerembrvos sterben in hochfrequenten em.-Fcldem bereits bei 1 mW/cm2. also bei \\'CDiger als dem 
Deutschen Grenzwert. oder 
bei gcpulstcn niederfrequenten (10 • 1000Hz) Magnetfeldern (siehe J(lurnal o[Anatomy 1982 lose ~.R. 
Delgado ct.al. Embryological changes induced by weak, ertrem(t-·lnw frequency electromagnetic fieldv). 

4 Anstatt o.cn mW/cml \\ie bei diesen Tien'Crsuchcn. hat man mit dem Sicherheitsfaktor JC) den Grenzwen 
für den Menschen auf .001 mW/cml festgesetzt 
Diese Grenzwcrtfcstsc1Zung crscbcint absolut gcrcchtfcnigt im Hinblick auf 
• die Resultate von KLITZING. 
- die Feststellung \'On Resonanzscln,ingungen unter Mikrowelleneinfluss in den DNS-Spira1en (\\ichliger 

Bestandteil der Zellkerne). siehe Sciencc NC\\'5 Vol. 125. April 21, 1984 
50\\ie die Ergebnisse \'On vielen andcn:n Untersuchungen. 

Sehr schade, dass Niels KUSTER, Assistent am Institut für 
Feldtheorie und Höchstfrequenztechnik der Eidg. Technischen 
Hochschule Zürich, und Auszüge aus seiner Diss.ETH No.9697, 1993: 
"Dosimetrie Assessment of EM Sources Near Blological Bodies by 
Computer Simulations" hier nicht mehr Platz fanden. 
KUSTER ist uns bereits in der nux-58 (contre THT 1989) begegnet. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
nux 1 mpressum 
Herausgeber: Forum fUr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, diPl.Ing.Chem.ETH 
Mitarbeiter dieser nux: Dr. Josef Mayr, PhYsiker, 

diPl.Ing.Fernmeldetechnik KTH Stockholm 
Druck: Geno-Druck Biel "nux" erscheint vierteljährlich 
Jahres-Abo-~ichtpreis: SFr.30~- I DM 40.- (fUr Nichtverdienende 
weniger, fUr Gutverdienende mehr, nach eigenem Erme~sen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux FlUh, oder 
Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 FlUh 
Postadresse: nux CH-4112 FlUh 
Telephon (auch fUr Forum W): neu: 061 731 22 72 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ueber das Forum fUr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft: 

Forscher und Experten sind oft genötigt zu beweisen, dass eine Sache 
heilsam oder ein Projekt umweltverträglich ist, statt zu untersuchen, 
ob sie es seien. Viele von ihnen (sie sind Menschen wie wirl vermögen 
den Zwängen (von Brotkorb, Prestige, Resultatvorgabe, Machwut) nicht 
standzuhalten und suchen Aus- und Um-, auch krumme Wege. Wir 
schlucken nicht, was sich wissenschaftlich gibt, ohne zu fragen und in 
Dinge hineinzuschauen, von denen wir angeblich nichts verstehen, mit 
den Leuten zu reden. Wir berichten darOber direkt oder einer (leider nur 
allzu kleinen) Oeffentlichkeit in der "nux". 

Fragen Sie auch! Es kommt Erstaunliches heraus. -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wo steht "Contre THT"? 

Vor fünf Jahren wurde bekannt, dass Electricite de France EdF und die schwei
zerische Aare-Tessin ATEL eine 400 kiloVolt-Höchstspannungsleitung von 
Slerentz/F (Anschluss AKW Fessenheim) nach Pratteln/CH (zum Transit von fran
zösischem Atomstromüberschuss nach Italien) bauen wollen. Im davon bedrohten 
Leimental/F-CH (im gleichen Kartenausschnitt nebenan) hatte sich die Gegner
schaft "Contre THT" gebildet (genauer dazu in den nux-Nrn 58 und 60, 1989). 
Die Verfahren sind noch hängig. -
Es sind dort gleichartige Probleme unter Kritik wie in der heutigen nux-Sache: 
Landschaftsbild - Bedarf - Stand der Technik - elektromagnetische Felder. 

"Contre THT" berichtet im 

Protokoll der Generalversammlung vom 21. September 1993 

4. Weiteres Voraehen 

4.1 Analyse der geaenwärtigen Situation 

Im eewusstsein der Bevölkerung ist die Höchstspannungslei
tung abgeschrieben. Offiziell sind keine Aktivitäten der 
ATEL oder der Behörden zu erkennen. Es gibt aber deutliche 
Anzeichen dafür, dass eine neue Linienführung e?arbeitet 
wird, da die Leitung von der Bevölkerung und - fUr die ATEL 
unerwarteterweise - vom Kanton Solothurn abgelehnt wird. Oie 
neue Variante scheint via Oberwil - Biel-Benken zu fUhren. 
Mangels Aktualität haben wir uns in den vergangenen Monaten 
in der Oeffentlichkeit wenig bemerkbar gemacht. 

4.2 Oeffentlichkeitsarbeit 
Wir müssen zeigen, dass wir weiterhin wachsam sind. Deshalb 
wird mittels Pressetext Uber die heutige GV berichtet und es 
werden in der nächsten Zeit verschiedene Artikel in Regio
nalanzeigern plaziert. 

4.3 Politische Vorstösse 
Ueber befreundete Landräte wird abgeklärt, ob gegen die 
Spannungserhöhung der Leitung Pratteln - Froloo auf 400 kV 
noch etwas unternommen werden kann. Oie Leitung fUhrt in 
Münchenstein Uber einen Kindergarten und eine Schule. 

4.4 Argumentenkatalog - Informationsbroschüren 
Der Argumentenkatalog und die InformationsbroschUren sind 
erarbeitet und können bei Bedarf innert ca. 2 Wochen ge
druckt werden. Oie Redaktionsgruppe wird in den nächsten 
Wochen, das vorhandene Material sichten und wo nötig aktua
lisieren. 

4.5 Alpenfeuer 
Nächstes Alpenfeuer am 13.8.1994. Vorbereitung ab April 
1994. 
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[ '} ... .. :~e Prozess-Kosten 

Nun haben wir Kosten-Angst, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen. 
Noch grösser aber ist das Misstrauen diesem hohen Gericht gegenUber, das sich 
in den letzten Jahren seltsame UrteilssprUche geleistet hat. Oie Chancen. dort 
mehr als im Kanton zu erreichen, sind zu klein. 

Im Verfahren waren zunächst VorschUsse zu bezahlen, so dem solothurnischen 
Baudepartement Fr.500.-, dem kantonalen Verwaltungsgericht 2 x Fr.600.-. 

"Wird dieser Vorschuss nicht fristgemllss geleistet~ so ist der Anspruch auf 
jede weitere Verrichtung ver~irkt. • (Bau-Departement Kt. Solothurn). 

In einem Verfahren im Jahr 1985 (ein Garagen-Baugesuch) hatte eine Einsprache
gemeinschaft in FlUh dem Baudep~rtement die verlangten 500 Franken einbezahlt, 
gleichzeitig aber dagegen protestiert mit der BegrQndung: 

"Auf Grund des angerufenen § J8 Abs.2 du Verwaltungsrechtspflegegesetzes sind 
Sie nicht verpflichtet, besagten Kostenvorschuss zu verlangen, sondern tun 
dies aus Ermessen. Es ist fllr uns sch~er ertrllglich, Recht erkaufen zu müssen. 
Wir sind der Neinung, dass unsere Besch~erde sowohl gegen die Verfahrensm/lngel 
{von der Baukommission zugegeben) wie auch gegen das Unverhllltnfs zwischen 
Bauvorhaben und daraus erwachsenden Schilden ~ohlbegrlJndet ist. 
Wir verstehen Ihre Forderung als K a u t i o n , welche h~chstens in dem Nass 
verfallen darf, in dem Sie unsere Beschwerde oder Teile davon. als 
unrechtmllssig, mutwillig oder aus anderen GrUnden unzulllssig bezeichnen 
müssen .. Wir bitten Sie, unsere Kautionsabrechnung detailliert zu begrUnden. • 
(~ Unterschriften) 

Das Baudepartement hat u·ns nach Behandlung der Sache die 500 Franken 
ungeschmälert zurUekgezahlt. 

Schnell läppert sich zusammen, was am Anfang harmlos aussieht: 
eJ..!.. .... t~tJ.L.!Jnd __ t.,ms im Fall Richtfunkanlage fol~nde Kosten entstanden: 

Sau-DePartement Kt so vom Vorschuss Fr. 500.-
fUr Parallelverfahren Bauzone, nach·RUckzug ca. Fr. 
Verwaltungsgerieht/Vertahrenskosten: 900 + 100 = 
Parteientschädigung an PTT/Telecom 900 + 100 = 
unsere Anwaltkosten 
Sechberater (el.mag.Felder) 
Spesen tPublifax,Telefon,Porti,Info-beschaffung); ca. 

50 .. -
1 000.-
1 000.-
2 052.30 

200.-
200.-

08s ergibt runde 4500 Fr8nken. 

Davon haben die obigen 2 x 100.- die anfänglichen Miteinsprecher Wiemken 
bezahlt, 600 Franken die Gruppe von Ersteinsprecherlnnen. Der Rest von etwa 
3300 Franken hängt zurzeit - da alle Rechnungen bezahlt sind - aufgeteilt an 
Kreuzer, dem Forum W .und der inzwischen klein gewordenen Einsprachegemeinschaft. 

Wir sind Ihnen sehr dankba~, wenn Sie uns mit Spenden 
auf das Forum W-Konto 40-4729-2 mit Vermerk "Richtfunk" 
die Last tragen helfen. 

Wir emPfehlen Ihnen ausserdem die "nux· zu abonnieren (siehe impressuml. 
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