
Der Sommeranlass führte die Mitglieder der SVIT Ost-
schweiz am 20. August 2019 in die Fachhochschule 
St.Gallen. Präsident Thomas Mesmer durfte rund 50 
Teilnehmende begrüssen. Wie jedes Jahr präsentierten 
hochkarätige Referenten aktuelle Themen und spannen-
de Projekte.

Mehr Daten auf einmal senden
Mit Spannung wurde das Referat von Hugo Lehmann 
zum Thema «5G» erwartet. Mobilfunk-Kunden und 
Immobilien-Experten fragen sich gleichermassen, welche 
Vorteile es für sie bringt und welche Gefahren damit 
verbunden sind. Laut Lehmann bringt 5G höhere Kapazi-
täten, verbesserte Datenübertragungsraten und eröffnet 
neue Geschäftsfelder in der Schweiz. Zusammengefasst: 
Es lassen sich mehr Daten auf einmal senden.

«5G ist der nächste notwendige Schritt in der Weiter- 
entwicklung der Mobilfunknetze, das ist die Basisinfra-
struktur der Digitalisierung», sagte Lehmann. Gemäss 
seinen Ausführungen laufe der Ausbau jetzt schon auf 
Hochtouren: Die Swisscom habe in rund 100 Gemeinden 
bereits erste 5G-Antennen in Betrieb genommen. 
Bis Ende Jahr wolle man 90% der Schweizer Bevölke-
rung versorgen.

Höchste Exposition stammt vom Handy
Die Einführung von 5G belebt auch die Kontroverse um 
die gesundheitliche Gefahr durch Mobilfunkstrahlung – 
inklusive Verschwörungstheorien. «Ich möchte ihnen gar 
nicht sagen, was ich schon alles darüber gelesen und 
gehört habe», sagte Lehmann, der sich lieber an Fakten 
hält. Der Fachmann sagte, neue Technologien wecken 
immer Ängste. Er betonte aber, dass vom neuen Mo-
bilfunkstandard 5G keine neuartige Gefährdung für den 
Mensch ausgehe.

Fakt sei, dass 5G zwar neue Frequenzen bringe, nicht 
aber einen neuen Frequenzbereich. «5G sendet in den 
Frequenzbereichen, die wir vom jetzigen Mobilfunk ken-
nen und die bereits gut erforscht sind», sagte Lehmann. 
Die Grenzwertempfehlungen bleiben also gleich, was die 
schweizweite Strahlenbelastung insgesamt nicht wesent-
lich verändern werde. In der Schweiz seien zudem die 
Grenzwerte viel strenger als in der EU. Über den Bau der 
neuen Antennen sagte Lehmann, die höchste Exposition 
für den Menschen stamme nicht von den Mobilfunk- 
antennen, sondern in den meisten Fällen vom eigenen 
Handy.

Alle Kantone haben eigene Herausforderungen
Ein wenig komplexer, aber nicht weniger spannend ist 
das Thema Raumplanung. Da hilft es ungemein, dass 
zwei Fachleute Licht ins Dunkel bringen: Marilene Holz-
hauser und Erwin Selva, von den ERR Raumplaner AG in 
St. Gallen. Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes 
hat der Bundesrat 2014 der Zersiedelung in der Schweiz 
den Kampf angesagt. Aber schon beim Blick auf die 
Ostschweiz wird klar: Alle Kantone habe mit eigenen 
Herausforderungen zu kämpfen.
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5G ist jetzt schon in Betrieb

Wie wirkt sich 5G auf die Strahlenbelastung aus? Wie steht es in der Ostschweiz um die  
Raumplanung? Diese und viele weitere Fragen wurden am diesjährigen Sommeranlass des 
SVIT Ostschweiz geklärt.



Während die Planer im Kanton Thurgau bereits eine ge-
wisse Rechtspraxis haben, konzentriert man sich im Kan-
ton St.Gallen mit dem neuen Planungs- und Baugesetz 
derzeit hauptsächlich auf die bestehenden Bauzonen. 
Etwas komplexer sei die Situation gemäss Holzhauser im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort müssten gewisse 
Gemeinden Bauland auszonen, damit andere wiederum 
einzonen können. Die durch Einzonungen von Bauland 
erzielten Mehrwerte werden besteuert. (Text + Fotos: Daniel Steiner, Hype Agentur)

Ganz allgemein lasse sich sagen, dass die Richtpläne die 
zentralen und gut erschlossenen Standorte stärken und 
die Entwicklung gegen Innen lenken. «Wir müssen unsere 
Siedlungen gut gestalten und auf gleichem Raum mehr 
Leute unterbringen, mehr Ansprüche auf gleichem Raum 
befriedigen», sagte Holzhauser. Künftig werde man we-
niger über Neueinzonungen reden, sondern Sanierungen 
und Ersatzbauten werden die Regel sein.

«Baut qualitativ gute Siedlungen!»

Kluge Lösungen und Toleranz werden gemäss Holz- 
hauser und Selva künftig noch mehr ein Thema. «Es 
braucht mehr Zeit und mehr Geld für Planungs- und 
Bauprozesse», sagten sie. An die Immobilien-Experten 
richteten sie den Appell: «Mit qualitativ guten Siedlungen 
können sie auch mit Verdichtung einen Mehrwert für  
die Bewohner schaffen!»

Die spannenden Referate gaben genügend Diskussions-
stoff für den anschliessenden Apéro in geselliger Runde. 
Der Sommeranlass bot den Anwesenden wieder eine 
willkommene Gelegenheit, sich auszutauschen, über 5G, 
über Raumplanung und auch über vieles andere.


