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Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Februar 2003 
 
 
Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten betreffend gesundheitsschädigende 
Auswirkungen durch Strahlen, elektrische Geräte, Magnetfelder, aber auch 
Wasseradern (erneute Berichterstattung)  

Anzug Kathrin Giovannone betreffend Verordnung über den Schutz vor nicht-
ionisierender Strahlung 

Anzug Kathrin Giovannone-Hofmann betreffend Mobilfunkantennen auf öffentlichen 
Gebäuden 
 

 

Die Thematik möglicher Gesundheitsrisiken durch Elektrosmog, insbesondere im 
Zusammenhang mit Mobilfunkantennen hat in den vergangenen Jahren im Grossen Rat zu 
mehreren Vorstössen Anlass gegeben. Wir gestatten uns, die Stellungnahme zu den oben 
aufgeführten Anzügen in dieser Sammelvorlage zu unterbreiten, weil sich die darin 
aufgeworfenen Fragestellungen eng berühren und zum Teil überschneiden. 

 

1 Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten betreffend gesundheitsschädigende 
Auswirkungen durch Strahlen, elektrische Geräte, Magnetfelder, aber auch 
Wasseradern (erneute Berichterstattung) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 17. Januar 1996 
nachstehenden Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen.  

 "Fachzeitschriften und Medienbericht zufolge gehen von 
Hochspannungsleitungen, elektrischen Installationen in Wohnungen und 
Haushaltgeräten (Radios, Wecker, Stereoanlage, TV-Gerät, Video, Computer, 
Faxgerät, Mobiltelefone, Küchengeräte usw.) gesundheitsschädigende Wirkungen 
aus. Weil man Strom weder sehen noch riechen kann, habe man sich lange Zeit 
kaum Gedanken oder Sorgen über negative Auswirkungen gemacht. In den 
vergangenen zwanzig Jahren habe die Zahl der in Haushalten installierten und 
betriebenen technischen Geräte - insbesondere auch in Schlafzimmern enorm 
zugenommen.  

Wenn unser Körper speziell während der Ruhephase nun künstlichen und 
stärkeren Schwingungen ausgesetzt ist, störe das die natürlichen Lebensläufe. 
Die Folge können Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, Verspannungen, 
Benommenheit, Nervosität, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen, Allergien, Herz- 
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und Kreislaufbeschwerden, aber auch Alzheimer, Parkinsonsche Krankheit, bis 
hin zu Krebs sein. 

Das Ziel soll eine seriöse baubiologische Haus- und Schlafplatzuntersuchung 
sein. Dazu gehöre das Messen der spannungsabhängigen elektrischen 
Wechselfelder, der elektrischen Magnetfelder, elektrostatischer Aufladungen von 
Synthetikmaterialien, Verzerrungen des natürlichen Erdmagnetfeldes, Radioaktiv-
Messungen von Bauteilen, geopathische Störungen (wie Strahlungen von 
Wasseradern usw.), Prüfung von Mikrowellengeräten sowie eine baubiologische 
Beratung bezüglich Baumaterialien, Bettsystem usw.  

Bestätigt werden diese Beobachtungen durch einen Bericht des US-Rats für 
Strahlenschutz (NCRP), welcher u.a. ausführt, dass Millionen Menschen ständig 
erhöhten Risiken durch Stromleitungen und Elektrogeräte ausgesetzt sind. 

Mit Präventivmassnahmen und durch rechtliche Abklärung und Sanierung können 
auch die Kostenexplosion im Gesundheitswesen gedämpft werden. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, zu prüfen und zu berichten, 

1. ob die gesundheitsschädigenden Gefahren der publizierten Angaben zutreffen und 
welche Erkenntnisse diesbezüglich vorhanden sind, 

2. ob mit (Verhaltens)Massnahmen präventiver oder genereller Art (z.B. Erfassung 
der Ist-Situation in Wohn- und Geschäftshäusern, obligatorische bau-
/elektrobiologische Untersuchungen bei Neu- und Umbauten, Richtlinien oder 
Empfehlungen zuhanden der Öffentlichkeit) die Situation verbessert werden kann." 

 

An seiner Sitzung vom 11. März 1998 hat der Grosse Rat vom Schreiben des 
Regierungsrates Nr. 0143 vom 10. Dezember 1997 zum erwähnten Anzug Kenntnis 
genommen, den Anzug stehen lassen und dem Regierungsrat zur erneuten 
Berichterstattung überwiesen. Der Grosse Rat hat vom diesbezüglichen Schreiben des 
Regierungsrates Nr. 0538 vom 23. Februar 2000 an seiner Sitzung vom 14. Juni 2000 den 
Anzug weiterhin stehen gelassen und ihn dem Regierungsrat nochmals zur erneuten 
Berichterstattung überwiesen. 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 

 

1.1 Letzte Berichterstattung vom 23.2.2000 

Das Schreiben des Regierungsrats Nr. 0538 vom 23. Februar 2000 zum oben erwähnten 
Anzug gibt Auskunft über die zum damaligen Zeitpunkt neu verabschiedete Verordnung über 
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV). Es beschreibt das Schutzkonzept der 
NISV und deren Vollzug auf kantonaler Ebene. Die wichtigsten Punkte seien hier noch 
einmal kurz zusammengefasst: 

Um die Bevölkerung vor erwiesenen schädlichen Wirkungen zu bewahren, wurden in der 
NISV Immissionsgrenzwerte festgelegt, die sich an internationale Empfehlungen anlehnen. 
Diese Grenzwerte berücksichtigen wissenschaftlich erhärtete und unbestrittene Erkenntnisse 
über akute körperliche Reaktionen, die für Menschen eine Gefahr bedeuten. Aufgrund der 
gewählten Sicherheitsspanne sind bei Einhaltung dieser Immissionsgrenzwerte 
insbesondere unzulässige Gewebeerwärmungen (sogenannte thermische Effekte) 
ausgeschlossen. Wie verschiedene Studien zeigen, können biologische Effekte durch 
nichtionisierende Strahlung unter bestimmten Bedingungen aber auch bei Belastungen im 
Bereich unterhalb der Immissionsgrenzwerte auftreten (sogenannte athermische oder nicht-
thermische Effekte). Gemäss dem Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz genügt es jedoch 
nicht, nur die erwiesenen Gesundheitsschäden zu verhindern. Vielmehr sind auch vermutete 
oder noch nicht absehbare Gesundheitsrisiken so weit zu reduzieren, als dies technisch und 
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betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die NISV trägt dieser Forderung mit 
sogenannten Anlagegrenzwerten Rechnung. Die Anlagegrenzwerte sind deutlich tiefer 
angesetzt als die Immissionsgrenzwerte. Sie sollen die Langzeitbelastung im Sinne der 
Vorsorge niedrig halten. Anlagegrenzwerte dürfen an Orten, wo sich Menschen längere Zeit 
aufhalten können, nicht überschritten werden. Solche "Orte mit empfindlicher Nutzung" sind 
beispielsweise Wohnräume, Schulen, Spitäler, Kinderspielplätze, Arbeitsräume und nicht 
überbaute Bauzonen, auf denen die vorgängig genannten Nutzungen vorgesehen sind. Die 
Anlagegrenzwerte wurden auf der Basis der technischen und betrieblichen Möglichkeiten, 
mit denen sich die Langzeitbelastung generell verringern lässt, festgelegt. Für den konkreten 
Fall von Mobilfunksendeantennen sind die Anlagegrenzwerte rund 10 mal tiefer als die 
entsprechenden Immissionsgrenzwerte. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das 
Schutzkonzept der NISV neben der direkten Abwehr von wissenschaftlich anerkannten 
Gesundheitsschäden auch heute noch nicht abschliessend bekannte Risiken zu minimieren 
trachtet. Die Schweiz hat mit dieser Verordnung im internationalen Vergleich eine sehr 
strenge Regelung getroffen. 

 

1.2 Erneute Berichterstattung 

Im vorliegenden Zusammenhang interessiert vor allem die Frage nach dem Stand des 
Wissens über die gesundheitlichen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung, in erster Linie im 
Niedrigdosisbereich bei Belastungen unterhalb der Immissionsgrenzwerte. Da eine 
umfassende Abhandlung dieser Thematik den Rahmen dieser Stellungnahme sprengen 
würde, soll hier nur auf einige ausgewählte aktuelle Übersichtstudien1 verwiesen werden, 
welche die relevanten experimentellen und epidemiologischen Studien umfassend und 
systematisch ausgewertet haben.  

Es ist heute unbestritten, dass hochfrequente elektromagnetische Strahlung bei hoher 
Intensität zu einer Erwärmung des Gewebes führt und infolge dessen zu einer 
Gesundheitsschädigung des Organismus führen kann. Vor solchen Auswirkungen ist die 
Bevölkerung mit den zur Zeit gültigen Immissionsgrenzwerten geschützt. Umstritten sind 
jedoch nach wie vor mögliche Gesundheitsschädigungen im Niedrigdosisbereich. 
Langzeitstudien an Menschen in ihrer natürlichen Umgebung gibt es nur wenige. 
Entsprechend wenig kann über langfristige Gesundheitsrisiken ausgesagt werden.  

Am meisten Hinweise gibt es für unmittelbare Wirkungen bei Exposition gegenüber einem 
Mobiltelefon. Es wurden relativ konsistent Einflüsse auf die Hirnströme und veränderte 
Schlafphasen beobachtet. Eine Aussage, wie sich diese langfristig auf die Gesundheit 
auswirken, bleibt jedoch schwierig. Mehrfach nachgewiesen wurde in Befragungen auch eine 
                                                 
1 Aubineau, P., Bardou, A., Dixsaut, G., Goldberg, M., Seze, R. d., Veyret, B. (2001): Les Téléphones mobiles, 
leurs stations de base et la santé. Rapport au Directeur Général de la Santé, Paris. 

Hardell, L., Hallquist, A., Mild, K. H., Carlberg, M., Pahlson, A. and Lilja, A. (2002): Cellular and cordless 
telephones and the risk for brain tumours. Eur J Cancer Prev, 11, 377-86. 

Hennies, K., Neitzke, H.-P. and Voigt, H. (2000): Mobilfunk und Gesundheit. ECOLOG-Institut, Hannover. 

Hutter, H.-P., Moshammer, H., Wallner, P., Kundi, M. (2001): Zur Frage gesundheitlicher Wirkungen von 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks. Umweltmedizin in Forschung und Praxis, 6, 309-
320. 

Hyland, G. J. (2000): Physics and biology of mobile telephony. Lancet, 356, 1833-1836. 

Independent Expert Group on Mobile Phones, (2000), Mobile Phones and Health ("Stewart Report"), Oxon, 
http://www.iegmp.org.uk/ 

Schütz, J. and Michaelis, J. (2001): Epidemiologie nicht-ionisierender elektromagnetischer Felder- eine 
Übersicht. Umweltmedizin in Forschung und Praxis, 6, 67-76. 

SSK (2001): Grenzwerte und Vorsorgemassnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor 
elektromagnetischen Feldern. Strahlenschutzkommission Deutschland, Bonn, http://www.ssk.de. 
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Zunahme von unspezifischen Gesundheitssymptomen in Abhängigkeit von der Häufigkeit 
der Mobiltelefonbenützung. Dazu gehören Kopfweh, Schmerzempfinden, Müdigkeit oder 
Schwindel. Gemäss einigen epidemiologischen Studien gibt es Indizien, dass bei 
langjährigem Gebrauch von Mobiltelefonen das Hirntumorrisiko erhöht sein könnte. Ob und 
inwiefern auch andere Einflüsse als die Strahlung zu diesen Befunden beigetragen haben, 
kann mit den vorliegenden Studien nicht beurteilt werden. Einige Studien in der Umgebung 
von TV- und Radiosendern zeigten, dass das Leukämie- oder Lymphomrisiko statistisch 
signifikant erhöht war. Die Studienresultate sind jedoch nicht einheitlich, und der Einfluss 
möglicher Störgrössen ist schwierig abzuschätzen. Die Befunde sind jedoch als Indiz für 
einen diesbezüglichen Zusammenhang zu werten. Plausible Einzelbefunde gibt es über 
Schlafstörungen in der Umgebung von Radiosendern. Erstaunlich ist, dass bisher noch keine 
wissenschaftliche Studie publiziert wurde, die Gesundheitseffekte an Menschen untersuchte, 
die in der Nähe von Mobilfunkbasisstationen wohnen. Ungenügend ist überdies die 
wissenschaftliche Datenlage für die Beurteilung von vielen weiteren gesundheitlichen 
Folgen, die zuweilen als mögliche Effekte der Hochfrequenzstrahlung genannt werden. Dazu 
gehören beispielsweise Einflüsse auf das Hormon-, das Immun- und Herzkreislaufsystem 
oder das psychische Befinden.  

Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden, dass experimentelle Studien unmittelbare 
Wirkungen der Hochfrequenzstrahlung belegen, die nicht mit dem Erwärmungsansatz erklärt 
werden können. Diese Wirkungen liegen im Schwankungsbereich von normalen Werten, und 
es ist zum Teil schwierig, sie im Hinblick auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung zu 
interpretieren. Sie zeigen jedoch, dass es noch andere biologische Wirkungsmechanismen 
gibt als die etablierten thermischen Wirkungen. Angesichts des Fehlens eines umfassenden 
Verständnisses solcher biologischer Wirkungen ist ein vorsorgeorientierter Ansatz im 
Umgang mit nichtionisierender Strahlung - wie das Schutzkonzept der NISV dies vorsieht - 
unbedingt erforderlich. 

Das Schutzkonzept der NISV wurde in der Zwischenzeit verschiedentlich von 
Mobilfunkgegnern in Frage gestellt, wobei argumentiert wurde, dass die NISV die neuesten 
Erkenntnisse über Auswirkungen nichtionisierender Strahlung auf den Menschen nicht 
genügend berücksichtige und daher nicht mit dem Vorsorgeprinzip, wie es im 
Umweltschutzgesetz (USG) postuliert wird, übereinstimme. Das Bundesgericht hat sich in 
seinem Urteil 1A.94/2000 vom 30. August 2000 mit dem Schutzkonzept der NISV befasst. 
Das Bundesgericht geht aufgrund der kontroversen wissenschaftlichen Befunde nach wie vor 
davon aus, dass nur die thermischen Wirkungen nichtionisierender Strahlung 
wissenschaftlich erhärtet sind. Die Immissionsgrenzwerte der NISV schützen vor diesen 
thermischen Wirkungen. Dabei wird die nichtthermische Wirkung nichtionisierender 
Strahlung jedoch keinesfalls ignoriert. Wie oben bereits dargelegt, hat der Bundesrat nämlich 
- aus der Sicht, dass die Immissionsgrenzwerte allein mit Blick auf nichtthermische 
Wirkungen nicht genügen - zusätzlich vorsorgliche Emissionsbegrenzungen verordnet, um 
auch das Risiko erst vermuteter schädlicher Wirkungen möglichst gering zu halten. Das 
Bundesgericht betont, dass die NISV mit der Konzeption des Umweltschutzgesetzes (Art. 13 
USG) in Einklang stehe, auch wenn der Schutz vor nichtthermischer Strahlenwirkung nicht 
über Immissionsgrenzwerte, sondern über vorsorgliche Emissionsbegrenzungen erfolge, 
was im Übrigen auch der bundesgerichtlichen Praxis entspreche (BGE 124 II 219 E.8). 
Ergänzend weist das Bundesgericht jedoch darauf hin, dass die Grenzwerte durch den Bund 
überprüft und allenfalls angepasst werden müssen, sobald neue Erkenntnisse eine 
sachgerechte Quantifizierung der nicht-thermischen Wirkungen von nichtionisierenden 
Strahlen zulassen. Das Bundesgericht hält ausserdem fest, dass die NISV die 
Emissionsbegrenzungen abschliessend regelt und keinen Raum für weitergehende 
kantonale Vorschriften lässt. 

Der Regierungsrat ist jedoch gewillt, seinen Handlungsspielraum für eine vorsorgliche 
Reduktion der Strahlenbelastung der Bevölkerung auszunutzen. In diesem Sinne hat er am 
13. November 2002 beschlossen, mit den Mobilfunkbetreibern über entsprechende 
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Standortkonzepte zu verhandeln und bis zum Vorliegen von Verhandlungsresultaten ein 
Moratorium für Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden zu verhängen. Weitere 
Ausführungen zu diesem Beschluss befinden sich in der Stellungnahme zum Anzug Kathrin 
Giovannone-Hofmann betreffend Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden weiter 
unten. 

 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von der erneuten 
Beantwortung des Anzugs Kurt Freiermuth und Konsorten Kenntnis zu nehmen und den 
Anzug als erledigt abzuschreiben. 

 

 

2 Anzug Kathrin Giovannone betreffend Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2000 den 
nachstehenden Anzug Kathrin Giovannone dem Regierungsrat überwiesen: 

 "Die Mobilkommunikation mit Handys boomt und mit ihr auch die Baugesuche um 
Erstellung von Mobilfunkantennen. Monatlich werden mehrere solche Baugesuche 
publiziert. Für die Bewohnenden unseres Kantons entsteht der Eindruck, dass 
links und rechts von ihnen eine Antenne nach der andern aus dem Boden 
schiesst, ohne dass sie es merken, beziehungsweise ohne dass sie sich darüber 
irgendwie einen Überblick verschaffen könnten. Das beunruhigt die Bevölkerung. 
Ausdruck dieser Beunruhigung ist unter anderem auch eine in diesem Sommer 
eingereichte Petition mit über 1'200 Unterschriften. Auch der Grosse Rat hat 
seiner Besorgnis Ausdruck verliehen, indem er dem Regierungsrat anfangs Jahr 
einen Auszug zur Ausarbeitung eines Schutzkonzepts überwiesen hat. Weiter hat 
er diesen Sommer entgegen dem Antrag des Regierungsrates einen Anzug 
stehen lassen, in welchem nach den gesundheitsschädigenden Wirkungen von 
nichtionisierender Strahlung gefragt und um die Prüfung von Massnahmen zum 
Schutz ersucht wird. Die Mobilfunkanlagen, welche zur Zeit erstellt werden oder in 
Planung sind, sind aber nur der Anfang. Diesen Herbst werden vom Bund die 
UMTS-Lizenzen, welche für die neue WAP-Handy Generation erforderlich sind, 
versteigert. Schweizweit ist deshalb in den nächsten Jahren mit der Erstellung von 
mehreren tausend zusätzlichen Mobilfunkantennen zu rechnen. 

Der Bundesrat hat anfangs Jahr eine Verordnung zum Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung erlassen. Diese legt verbindliche Grenzwerte fest. Es 
gibt jedoch verschiedene Punkte, welche darin nicht abschliessend geregelt 
werden. Diesbezüglich besteht Raum für eine kantonale Regelung. Der Kanton 
Genf hat diesen Spielraum genutzt und eine Verordnung (K 1 70.07) erlassen, in 
welcher er unter anderem folgende Punkte regelt: 

- Eine genauere Definition der Orte empfindlicher Nutzung 
(Diese Orte werden zwar vom Bundesrat definiert, doch nicht in 
ausreichendem Masse: er zählt dazu Wohnungen und Büros, nicht aber 
beispielsweise Terrassen und Balkone), 

- Die Informationspflichten der Ersteller bzw. Nutzerinnen der Mobilfunkanlagen 
gegenüber der benachbarten Bevölkerung, 

- Die Erstellung eines Katasters der Quellen nichtionisierender Strahlung, die 
diesbezüglichen Mitwirkungspflichten der Erstellerinnen bzw. Nutzer dieser 
Anlagen und die Einsichtsrechte der Bevölkerung, 

- Das Verfahren bezüglich Sanierung der schon bestehenden Anlagen, 
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- Die Mitwirkungspflichten der Ersteller bzw. Nutzerinnen der Mobilfunkanlagen 
im Zusammenhang mit der Kontrolle der Anlagen und die Kostentragung, 

- Andere Punkte, wie die zuständige Behörde, die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Behörden und die Rechtsmittel. 

Eine Anfrage beim Kanton Genf hat ergeben, dass die kantonale Verordnung 
nach eingehenden Gesprächen auch von den Mobilfunkfanbieterinnen akzeptiert 
worden ist. Da diese national tätig sind, ist anzunehmen, dass sie sich solchen 
Vorschriften auch in Basel unterwerfen würden. Die Genfer Behörden haben im 
Übrigen ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Behörden anderer 
Kantone in diesem Bereich zum Ausdruck gebracht. 

Ich bitte deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob er eine 
kantonale Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung erlassen und 
darin die oben aufgezählten Bereiche regeln könnte. 

 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 

Der Kanton Genf hat in der Tat - wie im Anzug dargelegt wird - am 16. Oktober 1999 ein 
Reglement zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung in Kraft gesetzt, das die im Anzug 
erwähnten Punkte regelt. Dieses Reglement entstand somit vor Inkraftsetzung der 
eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), die 
am 1. Februar 2000 stattgefunden hat. Nähere Ausführungen zum Konzept der NISV 
befinden sich unter Ziffer 1.1 der Beantwortung des Anzugs Kurt Freiermuth und Konsorten 
weiter oben. In der Zwischenzeit hat das BUWAL ergänzende Richtlinien zur NISV 
veröffentlicht, nämlich die Vollzugsempfehlung zur NISV betreffend Mobilfunk- und WLL-
Basisstationen (Juni 2002) und die Messempfehlung für Mobilfunk-Basisstationen (Juni 
2002). Die Vollzugsempfehlung zur NISV behandelt diejenigen Aspekte, die während des 
Planungs- und Baubewilligungsverfahrens von Mobilfunkantennen von Bedeutung sind - also 
bevor eine Antenne in Betrieb ist. Detailliert erläutert wird insbesondere, wie die Strahlung im 
Voraus zu berechnen ist und welche Antennen dabei einzubeziehen sind. Die 
Messempfehlung gibt eine detaillierte Anleitung, wie die Strahlung einer Mobilfunkantenne zu 
messen ist, nachdem die Antenne in Betrieb genommen worden ist. Diese Empfehlungen 
tragen zur Vereinheitlichung des Vollzugs bei und klären einige Vollzugsfragen, die von 
kantonalen Umweltfachstellen und Mobilfunkbetreibern oft kontrovers interpretiert wurden 
und zu Rechtsstreitigkeiten geführt haben. Die bisherige Praxis der Beurteilung und 
Bewilligung bleibt aber im Wesentlichen erhalten. 

Abzuklären ist jetzt, ob die im Anzug Kathrin Giovannone erwähnten Punkte durch die NISV 
und die ergänzenden Richtlinien bzw. durch andere Rechtserlasse geregelt werden, oder ob 
zusätzlicher Regelungsbedarf besteht.  

In diesem Sinn nehmen wir zu den einzelnen Punkten des Anzugs wie folgt Stellung: 

- Die Definition der Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) ist in Art. 3 Abs. 3 NISV im 
Grundsatz festgelegt. Die Vollzugsempfehlung zur NISV enthält detailliertere 
Bestimmungen sowie eine Positiv- und Negativliste von OMEN (Ziffer 2.1.3). 
Demgemäss gelten Balkone und Dachterrassen nicht als OMEN. Die 
Baurekurskommission des Kantons Basel-Stadt hat allerdings bei einigen Rekursfällen 
anders entschieden - nämlich dass Balkone und Dachterrassen als OMEN zu betrachten 
seien. Das Verwaltungsgericht des Kantons Basel-Stadt hat in 2 Fällen am 17. Juni 2002 
die Entscheide der Baurekurskommission bekräftigt. In der Zwischenzeit hat allerdings 
das Bundesgericht mit dem Entscheid 1A.264/2000 vom 24. September 2002 die 
Legaldefinition gemäss NISV in einem Fall in der Stadt Zürich bestätigt. Die oben 
erwähnten Fälle in der Stadt Basel, die ans Bundesgericht weitergezogen wurden, sind 
dort noch pendent. Es gilt jetzt, die entsprechenden Bundesgerichtsentscheide 
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abzuwarten. Die Frage kann nicht mit einer kantonalen Regelung bzw. Verordnung gelöst 
werden, da diese selbstredend bundesrechtskonform sein muss. 

- Die Information der benachbarten Bevölkerung im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Mobilfunkanlagen wird durch das kantonale Baurecht (§ 45 - 47 Bau- und 
Planungsverordnung: Publikation im Kantonsblatt, in den Tageszeitungen, im Internet 
sowie Hinweise im Gelände) und das Akteneinsichtsrecht geregelt. Der Regierungsrat 
erachtet spezielle Regelungen für Mobilfunkantennen nicht als zweckmässig. 

- Die Erstellung eines Katasters der Quellen nichtionisierender Strahlung wird nicht explizit 
von der NISV verlangt; allerdings sind die Anlagenbetreiber gemäss Art. 10 - 11 NISV 
verpflichtet, der Behörde die für den Vollzug notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die 
Mobilfunkkonzessionen enthalten ebenfalls die Verpflichtung für periodische 
Datenlieferungen betreffend Anlagenstandorte an die Kantone. Die Einsichtsrechte der 
Bevölkerung werden jedoch teilweise durch Datenschutzbestimmungen beschränkt; im 
Zusammenhang mit Bauprojekten ist das kantonale Akteneinsichtsrecht massgebend. 
Mit der gesamtschweizerischen Standortkarte von Sendeanlagen auf der Internet-
Website des Bundesamts für Kommunikation2, auf der Abfragen nach Gemeinde bzw. 
Postleitzahl möglich sind, steht jedoch eine aktuelle und den wichtigsten Bedürfnissen 
entsprechendes Informationsmedium zur Verfügung. Eine separate kantonale Lösung 
wird deshalb nicht als vordringlich erachtet. 

- Das Verfahren für die Sanierung der bestehenden Anlagen wird durch Art. 7 - 8 NISV 
abschliessend geregelt. 

- Die Mitwirkungspflichten der Mobilfunkbetreiber im Zusammenhang mit der Kontrolle der 
Anlagen wird durch Art. 10 NISV abschliessend geregelt. Die Kostentragung erfolgt 
gemäss Verursacherprinzip (Art. 2 Umweltschutzgesetz). 

- Die Zuständigkeiten für den Vollzug der NISV sind klar geregelt, ebenso die 
Schnittstellen mit dem kantonalen Baubewilligungsverfahren. Hier besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von der Beantwortung 
des Anzugs Kathrin Giovannone Kenntnis zu nehmen und den Anzug als erledigt 
abzuschreiben. 

 

 

3 Anzug Kathrin Giovannone-Hofmann betreffend Mobilfunkantennen auf 
öffentlichen Gebäuden 

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 
Handy. Das Telefonieren mit dem Handy setzt aber ein relativ dichtes Netz von 
Mobilfunkanlagen 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 Grenzwerte nicht überschreiten. Die 
Grenzwerte basieren jedoch nur auf den bisherigen Erfahrungen mit Elektrosmog und 
diese Erfahrungen sind noch äusserst beschränkt. Es ist deshalb nicht 

                                                 
2 http://www.bakom.ch/de/funk/freq_nutzung/standorte/index.html 
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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 
Abdeckung 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 ihnen gegen ein jährliches Entgelt die Errichtung einer Anlage auf 
seinem Gebäude gestatten 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 Nachbarn 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 
Vorbildsfunktion zu. Aus diesem Grund ist die Stadt Zürich zum Schluss gekommen, 
dass sie ihren Bewohnern einen über das Bundesrecht hinausgehenden Schutz 
gewähren und zu diesem Zweck eine allgemeine Regelung treffen will. Bis zur 
Verabschiedung dieser Regelung 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, 
Mietende) und die Nachbarn gefragt werden, ob sie dagegen Einwände haben, oder 
ob sie zumindest vorgängig persönlich informiert werden? Wenn nein, würde der 
Regierungsrat die Einführung einer solchen Praxis für sinnvoll halten? 

3. es für die Mietverträge mit Antennenbetreiberinnen eine einheitliche Regelung 
bezüglich 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 verzichten? 

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? 

 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 

Die Wissenschaft ist tatsächlich - wie bereits weiter oben ausgeführt wurde - heute weder in 
der Lage, die Unschädlichkeit noch die Schädlichkeit von Mobilfunkwellen bei niedrigen 
Strahlenbelastungen zu beweisen. Gemäss dem Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz 
genügt es aber nicht, nur die erwiesenen Gesundheitsschäden zu verhindern. Vielmehr sind 
auch vermutete oder noch nicht absehbare Gesundheitsrisiken so weit zu reduzieren, als 
dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Wie bereits in der 
Beantwortung des Anzugs Kurt Freiermuth und Konsorten weiter oben dargelegt wurde, trägt 
die eidgenössische Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) 
dieser Forderung mit vorsorglichen Emissionsbegrenzungen Rechnung.  

Davon ausgehend stellt sich nun die Frage, ob es auf kantonaler Ebene einen 
Handlungsspielraum für eine weitergehende Reduktion der Strahlenbelastung der 
Bevölkerung gibt und in wie weit dieser ausgeschöpft werden soll. In diesem 
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Zusammenhang hat das Gemeinwesen eine sehr direkte Einflussmöglichkeit, indem es als 
Liegenschaftseigentümer der Erstellung von Anlagen auf seinem Grund nicht oder nur unter 
bestimmten Auflagen zustimmt. 

Im Anzug wird die Stadt Zürich als positives Beispiel diesbezüglich dargestellt. In der Stadt 
Zürich herrschte in der Tat bis vor Kurzem ein Moratorium betreffend Neuerstellung von 
Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden. Gleichzeitig wurden Verhandlungen mit den 
Betreiberfirmen geführt, deren Ziel es war, strengere Anlagegrenzwerte für Räume mit 
längerer Verweildauer für allgemein verbindlich zu erklären. Ferner wurde geprüft, ob 
allgemein tiefere Grenzwerte für anwendbar erklärt werden sollen. Mittlerweile sind die 
Verhandlungen abgeschlossen und das Moratorium wurde Anfang Oktober 2002 
aufgehoben. Allerdings konnten im Rahmen der Gespräche aus Sicht der Stadtregierung nur 
teilweise befriedigende Resultate erzielt werden, indem man sich auf den Vollzug der NISV 
geeinigt und einen Mustervertrag für die Vermietung von Standorten ausgearbeitet hat. Die 
freiwillige Einhaltung tieferer Grenzwerte wurde nicht erreicht. Da nun die Verhandlungen 
lediglich beschränkten Erfolg hatten, wird am Bauverbot für im Besitz der Stadt befindliche 
Schulen, Spitäler, Alters- und Pflegeheimen sowie Spielplätzen und auf staatlichen 
Gebäuden in deren unmittelbarer Nähe festgehalten. 

Zu den einzelnen Fragen des Anzugs nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Per Ende 2002 standen im Kanton Basel-Stadt 28 Mobilfunkbasistationen auf staatlichen 
Gebäuden des Kantons, davon 
- 16 auf Gebäuden im Verwaltungsvermögen,  
- 10 auf Gebäuden im Finanzvermögen, 
- 2 auf einem Gebäude im Eigentum der staatlichen Pensionskasse. 

2. Auf staatlicher Vermieterseite entspricht es der Praxis, vor Abschluss von Mietverträgen 
für Antennenanlagen auf öffentlichen Gebäuden die jeweiligen Nutzer (Departemente, 
Verwaltungseinheiten) zur Stellungnahme aufzufordern. Die entsprechenden 
Meinungsäusserungen sind auch beachtet worden. Hingegen würde es zu weit gehen, 
auch die Nachbarschaft über ihre Meinung zu befragen. Für diese besteht ohnehin die 
Möglichkeit, anlässlich der Publikation der Baueingabe die entsprechenden Rechtsmittel 
zu ergreifen. 

3. Wir verweisen auf die Beantwortung der Frage Nr. 4. 

4. Der Regierungsrat ist grundsätzlich bereit, seine Möglichkeiten als 
Liegenschaftseigentümer für eine weitergehende Reduktion der Strahlenbelastung durch 
Mobilfunkanlagen auszuschöpfen. Dabei dürfen allerdings die geltenden gesetzlichen 
Regelungen nicht in Frage gestellt werden. Insbesondere wäre es verfehlt, in 
Abweichung vom Bundesrecht strengere Anforderungen für die Erstellung solcher 
Anlagen anzuordnen, weil dafür die wissenschaftlichen Grundlagen nicht genügend 
fundiert wären. Dies hat das Bundesgericht im Entscheid 126 II 399 bestätigt. Es spricht 
jedoch nichts dagegen, zu versuchen, die Betreiber diesbezüglich auf dem 
Verhandlungswege zu einer freiwilligen Selbstbeschränkung zu bewegen. Allfällige 
Einschränkungen durch den Kanton sollten aber die Entwicklung der 
Mobilfunktechnologie keinesfalls in grundsätzlicher Art und Weise in Frage stellen, 
könnte dies doch für den Wirtschaftsstandort Basel erhebliche Nachteile bringen. Die 
Erstellung von Sendeanlagen auf Privatgebäuden kann kaum verhindert werden, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Somit könnte es sich als kontraproduktiv 
erweisen, wenn der Kanton bloss ein Verbot gegen die Erstellung weiterer Anlagen auf 
seinen Liegenschaften erlässt. Dies, weil die Strahlungsbelastung für „empfindliche“ 
staatliche Liegenschaften 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 ist deshalb vielmehr der Meinung, dass eine sinnvoll koordinierte 
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Erstellung von neuen Mobilfunkanlagen mit dem Ziel einer minimalen Belastung der 
Bevölkerung durch nichtionisierende Strahlung anzustreben ist. Er hat in diesem Sinn mit 
Beschluss vom 12. November 2002 eine interdepartementale Arbeitsgruppe beauftragt, 
Gespräche mit den Mobilfunkbetreibern im Hinblick auf ein ganzheitliches Standort- 
respektive Versorgungskonzept für den Kanton Basel-Stadt sowie freiwillige 
Selbstbeschränkungen in Bezug auf Anlagegrenzwerte und Standorte auf Spital- und 
Schulbauten (sowie in einem gewissen Umkreis) aufzunehmen. Bis auf weiteres gilt in 
Bezug auf die Neuerstellung von Mobilfunkanlagen auf staatlichen Gebäuden ein 
Moratorium.  

 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von der Beantwortung 
des Anzugs Kathrin Giovannone-Hofmann Kenntnis zu nehmen und den Anzug bis zum 
Abschluss der Verhandlungen mit den Mobilfunkbetreibern stehen zu lassen.  

 
Basel, 19. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
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Dr. Christoph Eymann  
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