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Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob für die Mobilfunktelefonie aus gesundheitspräventiven 
Gründen generell eine Tarifberechnung nach kurzen Zeitintervallen vorgeschrieben werden soll, so dass es 
keine Anreize gibt für längere lange Gespräche. 
 
 
 
Begründung 
 
In letzter Zeit werden von den Telekommunikationsfirmen immer häufiger Mobiltelefontarife angeboten, 
welche nicht mehr nach Minuten oder Sekunden abgerechnet werden. Dies hat zur Folge, dass auch sehr 
lange Gespräche mit dem Handy geführt werden, weil der Preis keine Rolle mehr spielt. Davon machen 
gerade auch viele Jugendliche Gebrauch. Mobilfunktelefone sind mittlerweilen selbst unter 12jährigen weit 
verbreitet. 
Wir wissen heute noch zu wenig über die effektiven Risiken, welche mit der täglichen Nutzung des 
Mobiltelefons verbunden sind. Es ist nahe liegend, dass eine längere Dauer von Gesprächen auch zu einer 
höheren Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigungen führt. Dies ist beispielsweise für Kopfschmerzen 
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bereits nachgewiesen:  
„Ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Mobiltelefonbenützung und dem Auftreten von 
Kopfschmerzen wurde auch in der Befragung von rund 17’000 skandinavischen Mobiltelefonbenützern 
festgestellt. Die Zunahme war statistisch signifikant, sowohl bezogen auf die tägliche Benützungsdauer als 
auch auf die Anzahl Telefonate.“ 
(Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, BUWAL 2003, Seite 102) 
Da Kundinnen und Kunden durch pauschale Angebote – eine Stunde zum gleichen Preis – zu langen 
Gesprächen verlockt werden, soll der Bundesrat im Sinne einer Vorsorgemassnahme die Tarifgestaltung 
prüfen. 
 
 
 

 


