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Leitfaden zur Errichtung von Mobilfunk-Basisstation en 
 
Seit mehr als zehn Jahren nehmen ÄGU-Mitglieder an Informationsveranstaltungen 
und Runden Tischen vorwiegend in Ostösterreich im K ontext der  Errichtung von 
Mobilfunk-Basisstationen teil (vorwiegend in Ostöst erreich). Diese finden meist dann  
statt, wenn z.B. gemeindeeigenes Gebiet für die Err ichtung einer Sendeanlage zur 
Verfügung gestellt werden soll und der Gemeinderat mit Bürgerprotesten konfrontiert 
ist. 
 
Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Informationspflicht und Einbindung der lokalen 
Bevölkerung bei der Errichtung von „Handymasten“ sind nach wie vor unbefriedigend bzw. 
nichtexistent. Die etwaige Freiwilligkeit der Provider, vorab brauchbare 
Immissionsberechnungen zur Verfügung zu stellen, ist a priori ebenfalls nicht vorhanden. 
Daher sind Ärger und Widerstand der Anrainer durchaus verständlich. 
 
Gemeinden, die mit solchen Konflikten konfrontiert sind, sind oft aufgrund der komplexen 
Materie und der „aufgeladenen“ Situation überfordert, fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Insbesondere da fast ausschließlich die gesundheitlichen Auswirkungen zur Diskussion 
stehen. 
 
Empfehlungen basierend auf wissenschaftlichen Erken ntnissen 
Unter Beteiligung von ÄGU wurde gemeinsam mit der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt, Bundesarbeitskammer, Österreichischen Ärztekammer, Wiener 
Umweltanwaltschaft und Wirtschaftskammer Österreich - Sparte Gewerbe der „Leitfaden 
Senderbau: Vorsorgeprinzip bei Errichtung, Betrieb, Um- und Ausbau von ortsfesten 
Sendeanlagen“ erstellt. Darin werden Strategien und Vorgangsweisen beschrieben, die dem 
Bedürfnis nach technischer Innovation einerseits und dem verständlichen Wunsch nach 
geringen Immissionen („umsichtige Vermeidung“) andererseits gerecht zu werden. Die 
Empfehlungen basieren auf der wissenschaftlichen Datenlage und den Erfahrungen 
vergangener Jahre. 
 
Der Leitfaden bietet konkrete Empfehlungen für ein partizipatives Vorgehen bei der 
Errichtung von Basisstationen - für Baubehörden, Anrainer und Anbietern (falls letztgenannte 
überhaupt Interesse an einem echten Konfliktmanagement haben).  
 
Leider mussten wir feststellen, dass selbst eine ausgewogene Darstellung der Faktenlage 
(weder Verteufelung noch Verharmlosung des Mobilfunks) immer wieder heftige und 
unsachliche Reaktionen seitens der Mobilfunkindustrie und Lobbyorganisationen hervorruft. 
 
Dieses Vorgehen ist schon deshalb fragwürdig, da aus unserer langjährigen Erfahrung 
nachweislich bei Konflikten in den überwiegenden Fällen eine optimale Lösung für alle 
Beteiligten erarbeitet worden ist (und Sendemasten errichtet werden konnten). Es zeugt 
auch von Lernunfähigkeit der Industrie, die sich wohl aus einer gewissen Arroganz ableitet. 
 
So ist es auch nicht überraschend, dass auf die Veröffentlichung des Leitfadens Proteste der 
üblichen Mobilfunk-Lobbyisten (u.a. Forum Mobilkommunikation FMK) folgten. Leider hatten 
diese zur Folge, dass der Leitfaden flugs von der AUVA-Homepage entfernt wurde. 
 
Auch angesichts der zuletzt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zutage 
getretenen Skandale im Zusammenhang mit Telekom-Lobbyisten denken wird, dass man 
Protesten solcher Gruppierungen nicht einfach nachgeben darf. Schließlich ist die in 
zweijähriger Arbeit entstandene Publikation wissenschaftlich fundiert. Was von den 
Machwerken der Industrie sicher nicht zu behaupten ist. Wir haben daher den Leitfaden auf 
unsere Homepage gestellt. 
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Weiters wurde der Leitfaden bereits einem breiten internationalen Forum vorgestellt - 
anlässlich des 12. World Congress of Environmental Health (in Vilnius) mit TeilnehmerInnen 
aus 45 Ländern. Anzumerken ist, dass sich das dortige Ministerium sehr für den Leitfaden 
interessierte. 
 
Quelle: 31.5.2012, Ärzte für eine gesunde Umwelt (ÄGU), ISDE-Austria, Hans-Peter Hutter 
und Peter Wallner, Leitfaden unter http://www.aegu.net/pdf/Leitfaden.pdf. 


