
  

Interpellation Nr. 20 (März 2003) 

betreffend Kontrolle der gesetzlichen Bestimmungen für Mobilfunkanlagen 
Die möglichen schädlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung auf den Menschen sind ein noch ungeklärtes 
Thema der wissenschaftlichen Forschung, und sie beunruhigen viele Bewohnerinnen und Bewohner in der 
Nachbarschaft von Antennenanlagen. Es ist heute noch nicht absehbar, ob die in der "Verordnung zum Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung (NISV)" festgelegten Grenzwerte für den vorsorglichen Schutz der Bevölkerung 
ausreichend sind. Dr. P. Roch, Direktor des "BUWAL", brachte es auf der Fachtagung der SICTA am 25. 
September 2001 auf den Punkt: "Da bei den geltenden Anlagegrenzwerten keine Unbedenklichkeitserklärung 
abgegeben werden kann, ist es umso wichtiger, dass die heute gültigen Anlagegrenzwerte sicher eingehalten 
werden." 
Die Bewilligung und die Kontrolle von Antennenanlagen gemäss den Bestimmungen der NISV obliegen dem 
Baudepartement bzw. dem Lufthygieneamt beider Basel. In letzter Zeit mehren sich jedoch die Bedenken, ob 
diese Ämter ihre gesetzlich definierte Kontrollfunktion ausreichend erfüllen können. Dies verunsichert die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie zweifeln, dass die Mobilfunkbetreiber die Grenzwerte einhalten. Im 
Folgenden wird dies am konkreten Fall einer Antennenanlage an der Neuweilerstrasse 95 begründet und mit den 
Fragen 1 - 4 aufgezeigt. 
Der Antrag auf Bewilligung dieser Antennenanlage der Firma Orange wurde im März 1999 im Kantonsblatt 
veröffentlicht. Die seit Oktober 1998 angewandten Bestimmungen der NISV kommen also vollumfänglich zur 
Ausführung. Artikel 11 der NISV schreibt vor, dass jede neue Antennenanlage im Voraus auf einem 
Standortdatenblatt vollständig beschrieben werden muss. Wesentlicher Teil dieser Beschreibung sind 
Sendeleistung und Senderichtung, sowie die Berechnung der Strahlenbelastung an den meistbelasteten Orten, 
an denen sich Personen aufhalten können. Nur wenn an diesen Orten die Grenzwerte rechnerisch eingehalten 
werden, kann die Anlage genehmigt werden (Kapitel 2.1.8 der Vollzugsbestimmungen zur NISV). Ergeben 
spätere Kontrollmessungen niedrigere Werte der Strahlenbelastung, entsteht daraus kein Anspruch, die 
Sendeleistung zu erhöhen. Änderungen an bestehenden Anlagen - insbesondere Änderungen der Senderichtung 
bedürfen ebenfalls der vorgängigen vollständigen Beschreibung in einem Standortdatenblatt und der 
behördlichen Bewilligung. Im Bewilligungsantrag der Anlage Neuweilerstrasse 95 wurde jedoch nicht angegeben, 
dass eine Berechnung der Strahlenbelastung unter dem Oberlicht der Attika-Wohnung einen Wert von 9.7 V/m 
ergibt, 60% über dem dort zulässigen Anlagegrenzwert von 6.0 V/m. Diese Anlage war damit nach dem Gesetz 
nicht bewilligungsfähig 
Nicht nur an diesem konkreten Beispiel, sondern in vielen anderen Fällen wird die Besorgnis der Bewohnerinnen 
und Bewohner über die zunehmende Belastung durch Elektrosmog deutlich. Es sei nur auf die Petition der "IG 
Antennenstopp Gotthelf" verwiesen, die mehr als 1200 Unterschriften gegen eine Mobilfunkanlage auf dem 
Merian Iselin-Spital sammelte. 
Die Behörden trugen dieser Besorgnis bereits Rechnung, indem sie ein Moratorium gegen Antennenanlagen auf 
öffentlichen Gebäuden verhängten. Das Verwaltungsgericht Basel hat im Jahre 2002 bereits in zwei Urteilen auch 
die besondere Schutzwürdigkeit von Balkonen und Dachterrassen anerkannt. Im Kanton Genf wurden per 
Verordnung Balkone zu "Orten mit empfindlicher Nutzung" erklärt, an denen somit die gleichen Grenzwerte wie in 
Wohnräumen eingehalten werden müssen. 
Ich bitte den Regierungsrat höflich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Welche Schritte können unternommen werden, um die Betriebsbewilligung der oben genannten 
Antennenanlage, die in wesentlichen Punkten auf unrichtigen Angaben beruht, zu korrigieren? 
2. Mit welcher Begründung toleriert das Lufthygieneamt wesentliche Abweichungen vom bewilligten 
Standortdatenblatt hinsichtlich Positionierung und Senderichtung der Antennen, ohne dass die veränderte 
Strahlungsbelastung wie vorgeschrieben vorgängig neu berechnet und genehmigt wird? Liegt dem 
Lufthygieneamt ein Standortdatenblatt dieser Anlage vor, welches den aktuellen Bau- und Betriebszustand 
korrekt erfasst, und wurde dieses Blatt formal genehmigt? 
3. Welchen Stellenwert haben Kontrollmessungen, die nicht gemäss den Vollzugsbestimmungen zur NISV 
durchgeführt werden, und deren Ergebnisse jederzeit durch eine Änderung der Senderichtung hinfällig werden 
können? 
4. Mit welchem Argument verweigert das Lufthygieneamt den von dieser Anlage unmittelbar betroffenen 
Bewohnerinnen und Bewohnern das in den Vollzugsbestimmungen zur NISV, Kapitel 2.4.1, gewährte Recht auf 
Einsicht in das Standortdatenblatt? 
5. Welche Schritte wird der Regierungsrat einleiten, damit in Zukunft Antennenanlagen nur entsprechend der 
bewilligten Pläne ausgeführt werden, und dass alle Abweichungen von diesen Plänen zwingend vorgängig 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften genehmigt werden? 
6. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn sich nach Bewilligung einer Baugenehmigung herausstellt, dass 
die Angaben in den Planungsunterlagen in wesentlichen Punkten unrichtig waren? 
7. Falls die Bewilligung eines Bauantrages, die aufgrund unrichtiger Angaben erteilt wurde, nichtig wird, muss 
dann eine bereits erstellte Anlage stillgelegt beziehungsweise abgebrochen werden? Welche Fristen gelten 
hierfür? 
8. Welche Vorsorge hat der Regierungsrat für Antennenanlagen auf öffentlichen Gebäuden für den Fall getroffen, 
dass er für Folgeschäden aufgrund dieser Antennenanlagen (z.B. gesundheitliche Spätfolgen oder 
Wertminderung von Immobilien) haftbar gemacht wird? 
9. Aus welchen Gründen wurde das Moratorium gegen neue Antennenanlagen auf öffentlichen Gebäuden 
verfügt? Welche Rolle hat hierbei die Frage der Haftung des Standortgebers gespielt? 
10. Zieht der Regierungsrat eine Verordnung gemäss dem Genfer Vorbild in Betracht, Balkone und 
Dachterrassen als Orte zu deklarieren, die den gleichen Schutz wie Wohnräume geniessen? 
E. Mundwiler  



  

 
 

 


