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Antrag Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin und Konsorten zur Einreichung einer Stan-
desinitiative betreffend eines Moratoriums für die Aufstellung von GSM- und UMTS-
Antennen in bewohnten Gebieten im Kanton Basel-Stadt 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2004 den nachstehenden Antrag 
Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 

"Der Ausbau der Mobilfunknetze auf zusätzliche GSM-Frequenzen und auf das UMTS-System 
soll in der Schweiz mit Hochdruck vorangetrieben werden. Besonders in Wohngebieten sind 
bereits viele Baugesuche hängig oder sind geplant. Der einzige Nutzen dieser neuen Technik 
besteht darin, dass man über die neue Generation von Handys mehr Daten und Bilder emp-
fangen kann, obwohl gerade in bewohnten Gebieten praktisch jeder Haushalt über einen Fest-
netzanschluss verfügt. Von den Nachteilen spricht niemand, schon gar nicht die Telefongesell-
schaften. 

Dass diese Technik aber nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile bringt, sieht man bereits 
daran, dass die Telefongesellschaften den Hausbesitzern, die ihr Haus für eine UMTS-
Antenne zur Verfügung stellen, um die 10'000 Franken pro Jahr offerieren. 

UMTS-Antennen senden pausenlos gepulste elektromagnetische Wellen aus. Die Wirkungen 
dieser Wellen auf die menschliche Gesundheit sind noch unerforscht. Die wenigen Tierversu-
che, die durchgeführt wurden, zeigen eine negative Wirkung. Genaueres wollen aber weder 
die Regierungen, die die Telefonkonzessionen verkauft haben, noch die Betreiber dieser 
UMTS-Antennen aus verständlichen Gründen wissen. Es wurden sogenannte "Grenzwerte" 
festgesetzt, die aber allein die Erwärmung des Gewebes durch diese Strahlen berücksichtig-
ten. Der elektromagnetische Einfluss wurde ausgeklammert. Im Gegensatz zur EU gelten die 
Schweizer Grenzwerte nur für die Innenräume von Gebäuden und nicht für Terrassen, Gärten 
und Strassen, wie wenn sich dort keine Menschen aufhalten würden. Dort nämlich können die 
Grenzwerte massiv überschritten werden. 

Die Direktion A der Abteilung Industrie, Forschung, Energie, Umwelt und STOA des Europäi-
schen Parlamentes kommt in einem Bericht über elektromagnetische Strahlung zum Schluss, 
dass Elektrosmog eine wesentliche Bedrohung für die Umwelt ist. 

Die Unterzeichner bitten daher die dafür zuständigen Behörden, ein Gesetz auszuarbeiten, das 
die weitere Aufstellung von Antennen verbietet, bis in einem wissenschaftlich einwandfreien 
Langzeitversuch die physiologischen Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung auf den 
Menschen abgeklärt sind. 

Dr. A. Nogawa-Staehelin, Hp. Kiefer, M. Berger-Coenen, H.H. Spillmann, A. von Bidder, M. Buser, A.R. Fur-
rer, E. Mundwiler, E. Schmid, D. Schmidlin, Ph. Schopfer, U. Müller, Dr. L. Saner, R. Häring, M. Flückiger" 
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1. Zur Bezeichnung des Antrags 

Die Antragstellenden bezeichnen ihren Antrag selber als „Antrag zur Einreichung einer Stan-
desinitiative betreffend eines Moratoriums für die Aufstellung von GSM- und UMTS-
Antennen in bewohnten Gebieten im Kanton Basel-Stadt“. Der Antrag ist missverständlich, 
da er einerseits die Standesinitiative fordert, bei der es um kantonale Mitwirkungsrechte im 
Bund geht, andererseits aber ein Verbot für die Aufstellung von Mobilfunkantennen auf dem 
Gebiet des Kantons Basel-Stadt verlangt. In der vorliegenden Stellungnahme geht der Re-
gierungsrat davon aus, dass die Antragstellenden die Ausarbeitung eines kantonalen Geset-
zes wünschen, da es keinen Sinn machen würde, vom Bund nur ein Verbot  für den Kanton 
Basel-Stadt zu verlangen. Sollte der Antrag entgegen dem Antrag des Regierungsrats über-
wiesen werden, so wäre das richtige parlamentarische Instrument für die beantragte Geset-
zesänderung der Anzug (gemäss § 44 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Gros-
sen Rates (GO) vom 29. Juni 2006) resp. für die Ausarbeitung eines neuen kantonalen Ge-
setzes die Motion gemäss (§ 42 GO). Der Antrag müsste in diesem Sinne umgewandelt wer-
den. Für den Fall, dass die Antragstellenden jedoch tatsächlich eine Standesinitiative zur 
Ausarbeitung eines Bundesgesetzes angestrebt haben, wird im Folgenden auch dazu kurz 
Stellung genommen. 
 
 
2. Stellungnahme 

Die Mobilfunktechnologie entwickelt sich rasend schnell und dementsprechend wird der 
Ausbau der Mobilfunknetze in der Schweiz von den Anbietern sehr stark vorangetrieben. 
Diese Entwicklung resultiert jedoch nicht zuletzt auch aus dem grossen Bedürfnis der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft an der neuesten Technik. Der Nutzen neuer Technologien unter 
anderem für die Wirtschaft darf entgegen der Ansicht der Antragstellenden nicht vernachläs-
sigt werden. Um der Bevölkerung die Benutzung neuer technischer Möglichkeiten gleich-
mässig zugänglich zu machen, bedarf es neuer Mobilfunkantennen und der Erweiterung be-
stehender. Dem Vorwurf der Antragstellenden, niemand spreche über die Nachteile von Mo-
bilfunkantennen, widerspricht der Regierungsrat deutlich. Die möglichen Risiken durch die 
von den Antennen ausgehende nichtionisierende Strahlung und die damit zusammenhän-
genden Befürchtungen der Bevölkerung wurden von Beginn an äussert ernst genommen: 
Grenzwerte wurden festgelegt, vom Bund wurden und werden Projekte und Studien zu mög-
lichen Gesundheitsschädigungen durchgeführt und in Auftrag gegeben, Baugesuche werden 
von den kantonalen Fachstellen genauestens auf die Einhaltung der Grenzwerte untersucht 
und das rechtliche Gehör der Bevölkerung wird besonders umfassend gewährleistet. 

Der Schutz des Menschen vor der Strahlung der Mobilfunkantennen ist in der Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999 geregelt. 
Die Immissionsgrenzwerte dieser Verordnung schützen die Bevölkerung ausreichend und 
zuverlässig vor den wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsgefährdungen. Diese 
Schlussfolgerung gemäss einer Übersichtsstudie des Bundesamts für Umwelt (BAFU)1 deckt 
sich mit denjenigen anderer Publikationen aus jüngster Zeit, wonach die Hypothese gesund-
heitsschädlicher Wirkungen von Mobilfunkfeldern nicht erhärtet werden konnte.2 Hinzuwei-

                                                
1 Bundesamt für Umwelt: Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Umwelt-Materialien Nr. 162, mit Nachtrag A, 
März 2004 
2 Literaturdatenbank ELMAR (Elektromagnetische Strahlung und Gesundheit): http://www.elmar.unibas.ch 
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sen ist auch auf die im Juni 2006 publizierte Studie der Universität Zürich3, die keine statis-
tisch signifikanten Auswirkungen kurzfristiger UMTS-Mobilfunkstrahlung auf das Wohlbefin-
den von Menschen feststellen konnte und damit den entsprechenden Befund einer früheren 
holländischen Studie4 nicht bestätigt. Im Übrigen sei angemerkt, dass die Immissionsgrenz-
werte der NISV - entgegen den Ausführungen im parlamentarischen Antrag - überall dort 
gelten, wo sich Menschen aufhalten können.  

Andererseits wird nicht darüber hinweg gesehen, dass einzelne Studien Hinweise auf biolo-
gische Effekte zeigen. So wurden insbesondere im Rahmen des EU-Forschungsprogramms 
REFLEX5 Hinweise gefunden, dass nichtionisierende Strahlung einen genschädigenden Ein-
fluss auf verschiedene Zelllinien haben kann: Es wäre jedoch verfrüht, daraus einen kausa-
len Zusammenhang mit der Entstehung chronischer Erkrankungen oder auch nur funktionel-
ler Störungen abzuleiten. Angesichts dieses möglichen, heute noch nicht absehbaren Ge-
sundheitsrisikos nichtionisierender Strahlung hat sich die Schweiz allerdings - im Gegensatz 
zu den meisten anderen europäischen Ländern - nicht mit der Festlegung von Immissions-
grenzwerten begnügt, sondern zusätzlich vorsorgliche Emissionsbegrenzungen angeordnet, 
um die Langzeitbelastung der Bevölkerung möglichst gering zu halten. Für verschiedene Ka-
tegorien von Anlagen bestimmt sich die vorsorgliche Emissionsbegrenzung auf Grund be-
sonderer Anlagegrenzwerte. Diese gelten an so genannten Orten mit empfindlicher Nutzung 
(OMEN), an denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (z.B. Woh-
nungen, Schulen, Spitäler, Arbeitsplätze). Die für Mobilfunkstationen geltenden Anlage-
grenzwerte sind rund 10 mal strenger als die Immissionsgrenzwerte. Mit diesen zusätzlichen 
Emissionsbegrenzungen trägt die NISV dem Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 des Bundes-
gesetzes über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 ausreichend Rechnung, wie 
vom Bundesgericht mehrmals bestätigt wurde6. Das Bundesgericht hat ausserdem fest-
gehalten, dass die NISV den Schutz vor nichtionisierender Strahlung abschliessend regle 
und dass kein kantonaler Handlungsspielraum für weitergehende Vorschriften bestehe. So-
bald jedoch zuverlässige neue Erkenntnisse im medizinischen oder technischen Bereich vor-
liegen, müssten die Immissions- bzw. die Anlagegrenzwerte überprüft und soweit nötig an-
gepasst werden. Diese laufende Überprüfung ist Aufgabe der zuständigen Bundesbehörden, 
insbesondere des BAFU. Bis anhin liegen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor, wonach die 
bisherige Einschätzung, dass die NISV die durch die Bundesgesetzgebung und die Verfas-
sung vorgegebenen Grenzen einhält, zu revidieren wäre.  

Mit der Festlegung von Grenzwerten in der NISV für von Mobilfunkanlagen ausgehende 
Strahlung ist der Bundesrat dem Rechtsetzungsauftrag gemäss Art. 13 USG nachgekom-
men und hat diese damit abschliessend und gesamtschweizerisch verbindlich festgelegt. 
Den Kantonen kommt somit in diesem Bereich keine Kompetenz für den Erlass weiterge-
hender Vorschriften zu. Ein kantonales Gesetz, das die Aufstellung von Mobilfunkantennen 
im Kantonsgebiet verbietet, würde deshalb gegen Bundesrecht verstossen. Ein generelles 
                                                
3 Regel S.J.;Negovetic S.;Röösli M.;Berdiñas V.; Schuderer J.; Huss A.;Lott U.;Kuster N.; Achermann P.: UMTS 
Base Station-Like Exposure, Well Being and Cognitive Performance. Environmental Health Perspectives 2006: 
114 (8), 1270-1275. 
4 Zwamborn A, Vossen S, van Leersum B, Ouwens M, Mäkel W: Effects of global communication system radio-
frequency fields on well-being and Cognitive Functions of human subjects with and without subjective com-
plaints. TNO-report FEL-03-C148, 2003  
5 http://www.verum-foundation.de 
6 Bundesgerichtsurteile 1A.208/2004 vom 19.1.2005, 1A.280/2004 vom 27.10.2005 und 1A.106/2005 vom 
17.11.2005 
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kantonales Bauverbot für Mobilfunkantennen würde einen eindeutigen Eingriff in die verfas-
sungsmässig geschützten Grundrechte bedeuten. Verletzt würde - zumindest auf Privat-
grund - die Eigentumsgarantie von Privaten und gleichzeitig die Wirtschaftsfreiheit der Mobil-
funkanbieter. Ein solcher Eingriff müsste durch eine gesetzliche Grundlage und ein öffentli-
ches Interesse gerechtfertigt sein. Zudem müsste es dem Verhältnismässigkeitsprinzip ent-
sprechen. Ein kompetenzwidrig erlassenes und damit bundesrechtwidriges kantonales Ge-
setz kann jedoch nicht als Grundlage für einen Eingriff in ein Grundrecht dienen.  

Dies gilt auf jeden Fall für die Bewilligung von Mobilfunkantennen auf privatem Grund. Bei 
einer Baubewilligung handelt es sich um eine so genannte Polizeibewilligung, auf deren Er-
teilung der Bauherr Rechtsanspruch hat, sofern er die gesetzlich festgelegten Vorausset-
zungen erfüllt; bei Mobilfunkanlagen steht hier die Einhaltung der NISV im Vordergrund. 
Sind die Grenzwerte gemäss NISV und andere relevante Vorschriften eingehalten, so muss 
eine Baubewilligung erteilt werden. Anders wäre ein solches Moratorium allenfalls für die 
Allmend zu beurteilen, denn auf die Nutzung von Allmend durch Private besteht nur ein be-
dingter Anspruch. Allerdings wäre auch hier bei einem generellen Verbot die Wirtschaftsfrei-
heit der Anbieter tangiert. Ein Moratorium für die Aufstellung von Mobilfunkantennen auf 
Allmend wäre somit zwar eher denkbar, da hier dem Kanton ein grösserer Handlungsspiel-
raum zusteht, doch hätte dies wohl lediglich eine verstärkte Konzentration von Antennen auf 
Privatboden zur Folge. Solange Private ihren Boden für Antennen zur Verfügung stellen, 
kann dem Neu- und Ausbau von Mobilfunkantennen deshalb nicht Einhalt geboten werden. 

Ergänzend weist der Regierungsrat darauf hin, dass im Rahmen der am 11. November 2003 
mit den Mobilfunkbetreibern abgeschlossenen Mobilfunk-Charta ein Moratorium für die Er-
stellung von neuen Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden besteht, die als Kinder-
gärten, Primar- und Orientierungsschulen sowie Spitäler genutzt werden. Der Regierungsrat 
beabsichtigte damit, den Handlungsspielraum des Kantons als Liegenschaftseigentümer für 
eine weitergehende Reduktion der Exposition der Bevölkerung durch nichtionisierende 
Strahlung zu nutzen. Die Mobilfunkbetreiber haben allerdings am 29. August 2006 die Mobil-
funk-Charta per 31. Dezember 2006 gekündigt. Der Regierungsrat hat daraufhin am 12. De-
zember 2006 beschlossen, dass ab 1. Januar 2007 bis auf weiteres ein Moratorium für die 
Erstellung von neuen Mobilfunkantennen privater Betreiber auf Kindergärten, sämtlichen 
Schulhäusern und Spitälern im Eigentum des Kantons und der Einwohnergemeinde der 
Stadt Basel im Grundsatz gelten wird; Kleine Mobilfunkantennen mit geringer Sendeleistung 
- so genannte Mikrozellen - sind von diesem Moratorium ausgenommen. Der Regierungsrat 
beabsichtigt mit dieser Bevorzugung von Mikrozellen, ein Signal in Richtung eines "sanfte-
ren" Mobilfunk mit reduzierter Sendeleistung und geringeren Immissionen zu setzen.  
 
 
3. Fazit 

Mit der NISV haben die Bundesbehörden dem Vorsorgeprinzip nach USG ausreichend 
Rechnung getragen; sie sehen derzeit keinen Anlass, den Bau oder die Erweiterung von 
Mobilfunkantennen zum Schutz der Volksgesundheit zu verbieten.  
Der Regierungsrat unterstützt die Haltung des Bundes und anerkennt - selbstverständlich im 
Rahmen der oben dargelegten gesetzlichen Vorschriften - auch die Bedeutung einer gut 
funktionierenden Mobilfunktechnologie. Ein generelles Verbot für die Aufstellung von Mobil-
funksendeanlagen würde den Interessen einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung 
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und eines zukunftsorientierten Wirtschaftsstandorts sowohl des Kantons Basel-Stadt als 
auch der ganzen Schweiz zuwiderlaufen. Der Regierungsrat vertraut darauf, dass der Bun-
desrat die NISV abändert, wenn er ausreichend gesicherte Kenntnis darüber erlangt, dass 
die Ziele des Umweltschutzgesetzes mit den in der NISV heute festgelegten Grenzwerten 
nicht erreicht werden können. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass  
a) ein kantonales Gesetz, das die Aufstellung von weiteren Mobilfunksendeanlagen verbie-

tet, bundesrechtswidrig wäre; 
b) keine sachlich begründete Veranlassung besteht, sich auf Bundesebene für ein Verbot 

für die Aufstellung von Mobilfunksendeanlagen oder eine Revision der NISV einzuset-
zen.  

 
 
4. Antrag 

Gemäss den vorangehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Antrag Dr. Alexandra 
Nogawa-Staehelin und Konsorten zur Einreichung einer Standesinitiative betreffend eines 
Moratoriums für die Aufstellung von GSM- und UMTS-Antennen – umgedeutet in einen An-
zug - abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


