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Die Mobilfunknetzbetreiber hatten sich im Rahmen einer Selbstverpflichtung im Jahr 2001
gegenüber der Bundesregierung zu einer Reihe von Maßnahmen verpflichtet. Im Gegenzug
verzichtete die Bundesregierung auf eine gesetzliche Regelung. Ziel dieser
Vorsorgemaßnahmen ist neben einer engeren Zusammenarbeit zwischen
Mobilfunkanbietern, Kommunen und BürgerInnen auch ein verbesserter Zugang zu
Informationen für die Bürgerinnen und Bürger. Jährliche unabhängige Gutachten
überwachen die Einhaltung der getroffenen Vereinbarung. Für die ersten beiden Jahre liegen
die Gutachten vor.
Die seit Ende 2001 ereichten Verbesserungen sind:
-

Über das Internetangebot der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation
(RegTP) ist seit dem 23. Januar 2004 eine Standortdatenbank über die Verteilung
von Sendemasten öffentlich zugänglich (http://emf.regtp.de). In einer
kartografischen Darstellung sind bundesweite Standortdaten zu ca. 52.000
Sendeanlagen einsehbar. Auch die Messdaten aus der Überwachung der
Mobilfunkstrahlung durch ein Netz aus festen und mobilen Messstationen sind dort
schon größtenteils öffentlich zugänglich. Weitere Daten aus den Messprogrammen
der Bundesländer werden fortlaufend aufgenommen.

-

Die Forschung zur gesundheitlichen Auswirkung von Mobilfunkstrahlung ist durch ein
Sonderforschungsprogramm unter Beteiligung der Mobilfunkbetreiber erheblich
intensiviert worden (insgesamt 17 Mio. für 2002 – 2005). Informationen dazu gibt es
in der kostenlos beim Bundesumweltministerium erhältlichen Broschüre „Deutsches
Mobilfunkforschungsprogramm“. Zusätzlich bietet das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) über die Website www.emf-forschungsprogramm.de umfangreiche
Informationen zu den laufenden und in Planung befindlichen Forschungsvorhaben
an.

-

Auf Anregung der grünen Bundestagsfraktion hat das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) sein Informationsangebot über die Mobilfunktechnik weiter ausgebaut,
insbesondere ist eine Broschüre für Kinder und Jugendliche („Mobilfunk: Wie
funktioniert das eigentlich?“) über einen vorsorgenden Umgang mit
Mobilfunktelefonen erarbeitet worden, die u.a. an Schulen aufklären soll (Bestellung
unter http://www.bfs.de/elektro).

Noch nicht verbessert hat sich die Zusammenarbeit zwischen Mobilfunkbetreibern und
Kommunen in kleineren Gemeinden. Sie werden von den Netzbetreibern nur selten direkt

in die Planungen einbezogen. Oftmals fehlen in den Kommunen auch die personellen
Ressourcen, um sich bei der Standortplanung mit einzubringen. Auch die Beteiligung und
Information der Bürgerinnen und Bürger vor Ort muss noch besser werden. Deshalb
entwickelt die Bundesregierung auf Anregung der grünen Bundestagsfraktion zurzeit
gemeinsam mit Netzbetreibern und Kommunen konkrete Leitlinien oder auch Best-Practice
Beispiele (z.B. Gemeinde Gräfelfing), die den Kommunen als Hilfestellung bei der
Gestaltung ihrer kommunalen Netzplanung und bei der Einbindung ihrer Bürgerinnen und
Bürger dienen können.
Bei der anstehenden Novelle der Baunutzungsverordnung wollen wir außerdem eine
allgemeine Baugenehmigungsbefreiung für Sendeanlagen in Wohngebieten – analog zu
den Entwicklungen in einigen Ländern – auf Bundesebene verhindern. Eine solche
Änderung wäre im Sinne eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes kontraproduktiv und
würde den Kommunen zusätzlich Eingriffsrechte entziehen.
Bei einem vorsorgeorientierten Umgang mit der Mobilfunktechnologie muss das
Minimierungsgebot jedoch vor allem auch für die Mobiltelefone selbst gelten. Da die
Strahlung, die beim Telefonieren direkt am Kopf auftritt, meist sehr viel intensiver ist als die
der Sendeanlagen, ist eine Kennzeichnung strahlungsarmer Handys für einen
vorsorgeorientierten Umgang mit der Mobilfunktechnologie unumgänglich. Für die
Mobilfunkgeräte heißt das ganz konkret: nicht mehr Strahlung als nötig. Derzeit besitzen
bereits 24 % der angebotenen Handys einen SAR-Wert unterhalb von 0,6 W/kg – dieser
Wert gibt die Leistung an, die beim Telefonieren vom Kopf absorbiert wird. Diese Geräte
können mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ für strahlungsarme Handys gekennzeichnet
werden, nach wie vor weigern sich aber die Handyhersteller den inzwischen verfügbaren
Blauen Engel für strahlungsarme Handys einzusetzen.
Eine solche Kennzeichnung ist aber Voraussetzung dafür, dass die Verbraucherinnen und
Verbraucher bei einer Kaufentscheidung die Strahlungsleistung der Mobilfunktelefone mit
einbeziehen. Bislang wird der SAR-Wert meist nur versteckt in den Bedienungsanleitungen
angegeben, nicht aber auf den Geräten selbst. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
bietet im Internet eine Liste aller Mobiltelefone an, die die Kriterien des Blauen Engels
erfüllen (www.bfs.de). Hier werden wir den Druck auf die Gerätehersteller weiter
intensivieren und falls erforderlich, auf eine Anpassung der Kriterien des seit 2002
vorliegenden Blauen Engels drängen.
Für uns ist ganz klar, der Weg der Selbstverpflichtung kann nur dann weiter beschritten
werden, wenn dieser auch tatsächlich zu einem verantwortungsbewussten und
vorsorgeorientierten Umgang mit der Mobilfunktechnologie führt. Dies gilt besonders in
Zeiten, in denen große Versicherungen ankündigen, dass sie Netzbetreiber und Hersteller
von Mobilfunktelefonen nicht mehr versichern wollen. Nicht jede Technik-Regulierung ist
technologiefeindlich. Im Gegenteil: Die Gewährleistung von Gesundheits- und
Verbraucherschutz fördert innovative Forschungs- und Entwicklungsleistungen auch in
der Telekommunikationsbranche.
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