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Regierungsratsbeschluss 
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Anzug Kathrin Giovannone-Hofmann betreffend Mobilfunkantennen auf öffent-

lichen Gebäuden: erneute Berichterstattung 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 25. April 2001 
den nachstehenden Anzug Kathrin Giovannone-Hofmann dem Regierungsrat 
überwiesen: 

"Die Mobilfunktelefonie gehört heute zum Alltag und wer etwas auf sich hält, hat ein Han-
dy. Das Telefonieren mit dem Handy setzt aber ein relativ dichtes Netz von Mobilfunkan-
lagen voraus. Handys und Mobilfunkanlagen sind Quellen von Elektrosmog. Die Strahlung 
von Handys kann relativ stark sein. Beim Handy kann aber jede(r) selber bestimmen, ob 
er oder sie sich dieser Strahlung aussetzen möchte. Die Strahlung von Mobilfunkanlagen 
ist geringer. Die Anlagen dürfen auch nur eingerichtet werden, wenn sie gewisse Grenz-
werte nicht überschreiten. Die Grenzwerte basieren jedoch nur auf den bisherigen Erfah-
rungen mit Elektrosmog und diese Erfahrungen sind noch äusserst beschränkt. Es ist 
deshalb nicht ausgeschlossen, dass die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt wird, 
wenn sie über lange Zeit hinweg der Strahlung einer Mobilfunkanlage ausgesetzt sind. 

Die Anbieterinnen Diax, Swisscom, Orange usw. sind bestrebt, eine vollständige Abde-
ckung mit Mobilfunk zu erreichen. auch bei uns im Kanton suchen sie sich möglichst gute 
Standorte aus und gelangen an den Liegenschaftseigentümer mit der Anfrage, ob er ih-
nen gegen ein jährliches Entgelt die Errichtung einer Anlage auf seinem Gebäude gestat-
ten würde. Diverse Liegenschaftseigentümer unterschreiben einen solchen Vertrag gerne: 
sie freuen sich über die Möglichkeit einer unerwarteten Nebeneinkunft. Es kommt aber oft 
vor, dass die Bewohner/innen/Mieter/innen der betreffenden Liegenschaft oder die Nach-
barn die Anlage als Beeinträchtigung empfinden. Diese Leute werden meist nicht gefragt, 
ob ihnen die Anlage willkommen ist. 

Auch die Stadt und der Kanton besitzen Liegenschaften. Diese Liegenschaften dienen in 
vielen Fällen einer empfindlichen Nutzung: als Arbeitsplatz, Schule, Krankenhaus, Alters- 
oder Kinderheim etc. Dem Gemeinwesen kommt in Umweltbelangen eine Vorbildsfunkti-
on zu. Aus diesem Grund ist die Stadt Zürich zum Schluss gekommen, dass sie ihren 
Bewohnern einen über das Bundesrecht hinausgehenden Schutz gewähren und zu die-
sem Zweck eine allgemeine Regelung treffen will. Bis zur Verabschiedung dieser Rege-
lung gilt ein Moratorium für die Errichtung von Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob 

1. sich schon heute auf Gebäuden, die der öffentlichen Hand gehören (Verwaltungs- 
oder Finanzvermögen), Mobilfunkanlagen befinden und wenn ja, auf welchen? 

2. vor Abschluss eines Mietvertrages die das Gebäude Nutzenden (Mitarbeitende, Mie-
tende) und die Nachbarn gefragt werden, ob sie dagegen Einwände haben, oder ob 
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sie zumindest vorgängig persönlich informiert werden? Wenn nein, würde der Regie-
rungsrat die Einführung einer solchen Praxis für sinnvoll halten? 

3. es für die Mietverträge mit Antennenbetreiberinnen eine einheitliche Regelung bezüg-
lich Mietzins, Mietdauer und der Einhaltung gewisser (gegenüber den gesetzlichen 
Vorschriften erhöhter) Standards gibt? Wenn nein, gedenkt der Regierungsrat eine 
solche einzuführen und bis zur Einführung auf die Errichtung weiterer Anlagen zu ver-
zichten? 

4. der Regierungsrat die Auffassung teilt, dass die Stadt beziehungsweise der Kanton als 
Hauseigentümer im Hinblick auf den Umweltschutz eine Vorbildfunktion einnehmen 
sollte? Und wenn ja, auf welche Weise will er dieser Funktion gerecht werden? 

 

An seiner Sitzung vom 16. April 2003 hat der Grosse Rat vom Schreiben des Regie-
rungsrates Nr. 0340 vom 19. Februar 2003 zum erwähnten Anzug Kenntnis genom-
men. Der Regierungsrat erklärte sich darin grundsätzlich bereit, seine Möglichkeiten 
als Liegenschaftseigentümer für eine vorsorgliche Reduktion der Strahlenbelastung 
durch Mobilfunkanlagen auszuschöpfen, ohne die geltenden gesetzlichen Regelun-
gen in Frage zu stellen. Er ging davon aus, dass es sich als kontraproduktiv erwei-
sen könnte, wenn der Kanton bloss ein Verbot gegen die Erstellung weiterer Mobil-
funkanlagen auf seinen Liegenschaften erlässt. Dies, weil die Strahlungsbelastung 
für „empfindliche“ staatliche Liegenschaften (z.B. Schulen, Spitäler) durchaus höher 
ausfallen kann, wenn zwar nicht auf den entsprechenden Gebäuden selber, wohl 
aber in der näheren Umgebung auf privaten Liegenschaften Antennen positioniert 
werden. Der Regierungsrat war deshalb vielmehr der Meinung, dass eine sinnvoll 
koordinierte Erstellung von neuen Mobilfunkanlagen mit dem Ziel einer minimalen 
Belastung der Bevölkerung durch nichtionisierende Strahlung anzustreben sei. Mit 
Beschluss vom 12. November 2002 beauftragte er in diesem Sinn eine interdepar-
tementale Arbeitsgruppe, Gespräche mit den Mobilfunkbetreibern im Hinblick auf ein 
ganzheitliches Mobilfunkversorgungskonzept für den Kanton Basel-Stadt sowie frei-
willige Selbstbeschränkungen in Bezug auf Standorte auf Spital- und Schulbauten 
(sowie in einem gewissen Umkreis) aufzunehmen und verhängte bis auf weiteres ein 
Moratorium für die Neuerstellung von Mobilfunkanlagen auf staatlichen Gebäuden.  

Der Regierungsrat beantragte dem Grossen Rat, den Anzug Kathrin Giovannone-
Hofmann bis zum Abschluss der Verhandlungen mit den Mobilfunkbetreibern stehen 
zu lassen. Der Grosse Rat ist an seiner Sitzung vom 16. April 2003 diesem Antrag 
gefolgt. 

Wir gestatten uns nun, zu diesem Anzug folgende erneute Berichterstattung vorzule-
gen: 

Im Rahmen der Verhandlungen der interdepartementalen Arbeitsgruppe mit Vertre-
tern der Mobilfunkbetreiber wurden verschiedenste Konzepte und Modelle in Bezug 
auf einen möglichst schonungsvollen Umgang mit der Mobilfunktechnologie disku-
tiert und geprüft. Im Rahmen dieser Verhandlungen ergab sich, dass die Betreiber-
firmen über die bundesrechtlichen Vorschriften (Verordnung über den Schutz von 
nichtionisierender Strahlung – NISV) hinausgehende Selbstbeschränkungen nicht 
zum weiteren Verhandlungsgegenstand machen wollten. Andererseits war es auch 
klar nicht die Intention der Delegation des Kantons, die entsprechenden Grenzwerte 
des Bundesrechts in Frage zu stellen. Somit befassten sich die Verhandlungen vor 
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allem mit der Minimierung der Strahlenbelastung für die Bevölkerung im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen der NISV. In diesem Zusammenhang haben jedoch die 
Betreiber aus konzessionsrechtlichen Gründen und unter Berücksichtigung der Wett-
bewerbssituation eine gemeinsame Netzplanung und eine möglichst weitgehende 
gemeinsame Nutzung von Antennenstandorten zurückgewiesen. Um das drohende 
Scheitern der Verhandlungen zu vermeiden, entschloss man sich, insbesondere kla-
re Zugeständnisse der Betreiber in Bezug auf Kontrollmechanismen und die weitere 
Schaffung von Transparenz zu erreichen sowie Absichtserklärungen für weiterge-
hende technische Lösungen, deren Initiierung und Umsetzung einen grösseren Zeit-
raum in Anspruch nehmen, auszuhandeln. In diesem Zusammenhang war man sich 
in der Verhandlungsdelegation des Kantons einig, dass im Sinne einer Interessen-
abwägung das Aushandeln einer ersten, in technischer Hinsicht noch nicht sehr 
weitgehenden Vereinbarung, einem Abbruch der Verhandlung vorzuziehen sei. Der 
Regierungsrat konnte schliesslich am 11. November 2003 die von den Verhand-
lungsdelegationen des Kantons Basel-Stadt und den Mobilfunkbetreibern ausgear-
beitete „Mobilfunk-Charta Basel-Stadt“ (Beilage) genehmigen. Neben Vereinbarun-
gen in den Bereichen Kommunikation und Kontrolle (transparente Information, Of-
fenlegung der Bewilligungsverfahren, Einbindung in Überprüfungsmassnahmen, 
Kontrollmessungen unter Einbezug von Bevölkerungsvertretungen) wurden unter 
anderem von Seiten der Mobilfunkbetreiber Zusicherungen und Absichtserklärungen 
bezüglich der Standortauswahl bei der Neuerstellung von Antennen und bezüglich 
technischer Innovationen gemacht. 

Im Gegenzug wurde den Mobilfunkbetreibern eine teilweise Aufhebung des verhäng-
ten Moratoriums für Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden in der Stadt Ba-
sel angeboten. Das Moratorium bleibt jedoch für die Neuerstellung von Mobilfunkan-
lagen auf den folgenden staatlichen Gebäuden, welche im Eigentum des Kantons 
Basel-Stadt beziehungsweise der Einwohnergemeinde der Stadt Basel sowie der 
Pensionskasse des Basler Staatspersonals (PKB) sind: sämtliche als Kindergärten, 
Primar- und Orientierungsschulen sowie Spitäler genutzte öffentliche Gebäude, aus-
ser für Mikrozellenanlagen, die auf Grund ihrer geringen Sendeleistung keinen Anla-
gegrenzwerten gemäss NISV unterliegen. Für die weiteren Gebäude wurde das Mo-
ratorium aufgehoben. Es steht indes im Ermessen des Kantons, als Liegenschafts-
eigentümer im konkreten Einzelfall individuell zur Erstellung einer Mobilfunkanlage 
Zustimmung zu erteilen oder nicht. Das Erziehungsdepartement (ED) hat in diesem 
Sinne beschlossen, dass bis auf Weiteres keine neuen Mobilfunkanlagen auf den 
dem ED zur Nutzung überlassenen Gebäuden zugelassen werden. Dies gilt in Er-
gänzung zur Beschränkung in der Mobilfunk-Charta auch für alle Schulgebäude der 
oberen Schulen. Ebenso genehmigt das ED keine Auf- und Umrüstungen von beste-
henden Mobilfunkanlagen (z.B. für UMTS). Alle Mietverträge mit Mobilfunk-Betreiber-
Firmen auf staatlichen Gebäuden werden über die Zentralstelle für staatlichen Lie-
genschaftsverkehr (ZLV) abgeschlossen. Es entspricht der gängigen Praxis, vor dem 
Abschluss von Mietverträgen für Antennenanlagen auf öffentlichen Gebäuden die 
jeweiligen Nutzer (Departemente, Verwaltungseinheiten) zur Stellungnahme aufzu-
fordern. Damit wird die Umsetzung des Moratoriums und ergänzender Beschränkun-
gen der Nutzer sichergestellt.  
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von der erneu-
ten Beantwortung des Anzugs Kathrin Giovannone-Hofmann Kenntnis zu nehmen 
und den Anzug als erledigt abzuschreiben. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
Mobilfunk-Charta Basel-Stadt 


