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Dr.-Ing. Hans Schmidt 
1. Vorsitzender 
 
Gebhardtstr. 2d          WOR, den 31.12.2020 
82515 Wolfratshausen 
Tel:   08171/29751 Fax: 08171/911035 
 
 

Aktionsbaustein  
 
Außerordentliche Bürgerversammlung zum Thema „Mobilfunk und 5G“ 
 
 
Bemerkungen zur Neuauflage des Aktionsbausteins: 
 

 Aufgrund der Corona-Pandemie können z.Zt. kaum Präsenz-Bürgerversammlungen durchgeführt werden. 
In dem Anschreiben zur Übergabe der Unterschriften sollte darauf hingewiesen werden, dass wir unter der 
Bedingung mit einer Verschiebung einverstanden sind, dass die Kommune keine vollendeten Tatsachen 
schafft, bevor nicht der Gemeinde/Stadtrat über den Antrag dieser Bürgerversammlung entschieden hat. 

 Erste Erfahrungen zeigen, dass die Verwaltungen versuchen, diese Bürgerversammlung mit dem Angebot 
abzuwimmeln, dass sie stattdessen eine „Infoveranstaltung“ zum gleichen Thema durchführen.  
„Informationsveranstaltungen“ haben aber bei weitem nicht den Stellenwert einer „Bürgerversammlung“ und 
sollten deshalb nur im Notfall akzeptiert werden unter der Bedingung, dass unser/e Referent*in von der 
Kommune eingeladen und bezahlt wird und dass der verabschiedete Antrag auch im Gemeinde/Stadtrat 
behandelt wird. 

 In den Text der Unterschriftenliste wurde der konkrete „gemeindliche Belang“ aufgenommen („kommunale 
Möglichkeiten“, „Maßnahmen der Kommune“), um den Verwaltungen die Möglichkeit zu nehmen, die ao BV 
abzulehnen, weil dieser Bezug nicht explizit auftaucht.  

 
 
Hintergrund: 

Die Bundesregierung und die Staatsregierung versuchen mit allen Mitteln, den umstrittenen Mobilfunkstandard 5G 
flächendeckend durchzusetzen. In der „Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der 
Kommunen beim Ausbau der Mobilfunknetze“ zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Mobilfunkbetreibern vom 08.06.2020 (siehe Anhang mit Hervorhebungen) wird zwar angeführt: „Durch eine 
umfassende Information der Kommunen und ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie durch enge Kooperation und 
offene Kommunikation mit der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft sollen … die örtlichen Belange 
Berücksichtigung finden, um einen möglichst konfliktfreien Infrastrukturausbau zu ermöglichen.“ Allerdings findet 
diese „umfassende Information der Kommunen und ihrer Bürgerinnen und Bürger“ bisher nicht statt. Oft werden 
kommunale Gremien und Mandatsträger (Bürgermeister, Landräte, etc.) einseitig informiert von der 
Staatsregierung über die Begründung der Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Strahlung (26. 
Bundesimmissionsschutzverordnung), die nur die Wärmewirkung der Strahlung gelten lässt; die Einwände der 
Kritiker und Kritikerinnen bleiben außen vor.  
Die Menschen haben aber einen Anspruch auf ausgewogene und überparteiliche Information zum umstrittenen 
Thema Mobilfunk und 5G, damit sie sich selbst ein Urteil bilden können. Nach einer aktuellen Umfrage des 
Industrieverbandes BITKOM sprechen sich 48 % der Befragten gegen den Bau neuer Mobilfunksendemasten aus.  
Dieses Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist der Anlass für unsere Forderung nach einer außerordentlichen 
Bürgerversammlung, wie sie in den Gemeindeordnungen aller Bundesländer vorgesehen ist. 
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Instrument außerordentliche Bürgerversammlung 

Art. 18 (2) der Bayerischen Gemeindeordnung schreibt vor (ähnliche Vorschriften gibt es in vielen Bundesländern 
**), dass bei Kommunen mit weniger als 10.000 Wahlberechtigten 5 % dieser Wahlberechtigten eine 
Bürgerversammlung einfordern können, bei größeren Kommunen werden 2,5 % benötigt. Das Thema der 
Bürgerversammlung muss ausschließlich „gemeindliche Belange“ betreffen, was bei der Entscheidung um 
Senderstandorte in Kommunen der Fall ist. 
Im Anhang die Vorlage für diese Unterschriftensammlung zum Antrag auf Durchführung einer „außerordentlichen 
Bürgerversammlung zu Mobilfunk und 5G“, bei dem nur noch der Name der Kommune und die Daten der lokalen 
Vertrauenspersonen einzusetzen sind. 
Unsere Erfahrung: für Wolfratshausen mit ca. 19.000 Einwohnern waren 375 Unterschriften nötig. Wir haben 480 
Unterschriften ohne Mühe gesammelt mit der Auslegung in Apotheken, bei Bäckern und kleinen inhabergeführten 
Geschäften, einem einmaligen Stand auf dem Wochenmarkt und der Sammlung von Aktiven in ihrem persönlichen 
Umfeld. 
Mit der Begründung, dass es um eine ausgewogene Pro- und Kontra-Darstellung des umstrittenen Themas geht, 
gab es praktisch keine Einwände gegen eine Unterschrift (Ausnahme: Datenschutzbelange, aber dies träfe auch 
Telefonbücher etc.). 
 
**: In einigen Bundesländern wird der Begriff „Einwohnerversammlung“ verwendet. 
 In etlichen Bundesländern gibt es dieses basisdemokratische Instrument der „Bürgerversammlung“ nicht; dort  
 gibt es nur den „Bürgerantrag“ bzw. „Einwohnerantrag“.  
  In diesem Fall könnte die erste Seite der Unterschriftenliste umgeschrieben werden in folgender Weise: 
  Bürgerantrag / Einwohnerantrag an den Gemeinderat/Stadtrat und den …: 
  „Der Gemeinde/Stadtrat beschließt, dass zum Thema Mobilfunk und 5G eine Bürgerversammlung einberufen  
  wird mit folgender Tagesordnung (siehe Rückseite).“  
  In Hessen gibt es nur ein „Bürgerbegehren“; dort könnte der Antrag lauten: „Sind Sie dafür, dass eine  
  Bürgerversammlung zum Thema Mobilfunk und 5G einberufen wird mit folgender Tagesordnung: …?“ 
 
 
Vorgehensweise: 

1. Die allgemeine Vorlage für die Unterschriftensammlung mit den lokalen Daten ergänzen 
2. Die Gemeindeverwaltung informieren über die Absicht; anschließend die Presse informieren über den Beginn 

der Unterschriftensammlung (Mobilisierungstextbeispiel siehe Anhang 1/Seite 3) 
3. Unterschriften sammeln 
4. Wenn ca. 120 % der benötigten Unterschriften vorliegen, diese mit Pressebeteiligung beim Bürgermeister 

abgeben (Übergabetext für die Presse: Muster siehe Anhang 2/Seite 4; Muster-Begleitschreiben an den 
Bürgermeister siehe Anhang 3/Seite 5), wenn möglich ihn/sie zu einer Stellungnahme für die Presse bewegen 

5. Der Gemeindeverwaltung den Vorschlag machen, einen Vertreter von diagnose-funk e.V. als Referenten der 
Antragstellenden einzuladen (dieser muss von der Kommune entsprechend der Tagesordnung der 
Bürgerversammlung eingeladen und auch bezahlt werden)  

6. Nach der Bekanntgabe des Termins für die ao BV durch die Kommune: für die Teilnahme werben und die 
Resolution vorbereiten, die verabschiedet werden soll (Muster siehe Anhang 3/Seite 5-6, das ergänzt/gekürzt 
werden kann entsprechend der lokalen Gegebenheiten) 

7. Diese ao BV wird vom Bürgermeister oder seiner/ihrer Vertretung geleitet; die in der Unterschriftenliste 
aufgeführte Tagesordnung muss abgearbeitet werden 

8. Auf dieser ao BV gemeinsam mit dem Referenten/der Referentin unserer Seite für die Verabschiedung dieser 
Resolution werben. 

9. Spätestens drei Monate nach Verabschiedung der Resolution muss der Gemeinde/Stadtrat über die einzelnen 
Punkte der Resolution beschließen; im Vorfeld sollte mit den wichtigen Personen des Rats und dem 
Bürgermeister Kontakt aufgenommen werden, um ein positives Votum für die Resolution zu bewirken. 

10. Nach der Ratsentscheidung über die Punkte der Resolution und der Darstellung in der Presse Leserbriefe 
schreiben zum Ergebnis 
 

 In Summe ca. 5 Presseveröffentlichungen pro Kommune! 
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Anhang 1: Muster Anhang 1: Mobilisierungstext für Unterschriftensammlung, mit Kopie an Lokalpresse 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von XX, 
 
es wird ernst mit 5G in XX! 
 
Aus der Presse war zu entnehmen, dass die Telekom schon mit einem Software-Update ihrer Sender für den 
neuen 5G-Standard beginnt. Vorerst nur eine Software-Aufspielung, d.h. ohne das viel kritisierte Beam-Forming 
und andere Eigenschaften von 5G, für die auch die Antennen ausgetauscht werden müssen. 
 
Wir sind beunruhigt, weil dieser neue Mobilfunkstandard ohne Prüfung der Gesundheitsverträglichkeit und ohne 
Technikfolgenabschätzung eingeführt werden soll. Viele europäische Städte und Regionen haben es abgelehnt, 
als Modellregionen für 5G zu dienen, weil sie ihre Bevölkerung nicht einem gesundheitlich ungeprüften 
Großversuch aussetzen wollten. Und in Deutschland soll dies möglich sein, weil unsere Grenzwerte nur die 
Wärmewirkung der Strahlung berücksichtigen, aber nicht die vielfach beobachteten biologischen Wirkungen der 
Strahlung? 
 
Wir haben nun eine Unterschriftenaktion vorbereitet, mit der eine außerordentliche Bürgerversammlung einberufen 
werden soll. Dazu brauchen wir in XX weniger als yyy Unterschriften von XXer Bürgerinnen und Bürgern. Mit dieser 
Bürgerversammlung soll eine ausgewogene Information zum Thema Mobilfunk und 5G erreicht werden, damit alle 
wissen, was auf uns zukommen kann.  
 
In dieser Bürgerversammlung soll eine Resolution bzw. ein Antrag verabschiedet werden, der im Stadtrat 
behandelt und abgestimmt werden soll. Dieser Antrag enthält konkrete Forderungen und Maßnahmen, wie sich die 
Stadt in Verhandlungen mit den Mobilfunkbetreibern verhalten soll, wenn es um neue Sendemasten und die 
Einführung von  5G geht. 
Wir weisen darauf hin, dass bis zur Entscheidung des Stadtrats über die in dieser Bürgerversammlung 
verabschiedete Resolution keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden sollten, um den Willen der Bürger und 
die Entscheidungshoheit des Stadtrats nicht zu unterlaufen. Es darf nicht sein, dass die Verwaltung und die 
Mobilfunkbetreiber die Corona-Pandemie ausnutzen, um Abmachungen/Verträge zu schließen, ohne dass die 
Zivilgesellschaft Einfluss nehmen kann. Dies würde das Vertrauen der Menschen in eine funktionierende 
Demokratie auf kommunaler Ebene massiv zerstören. 
 
Im Anhang finden Sie das Formular für diese Unterschriftenaktion mit der Bitte, Unterschriften zu sammeln. Bitte 
die (auch nur teilweise) gefüllten Listen bis zum ….. bei uns in der ….. abgeben oder einschicken. 
 
Gerne stehen wir für weitere Informationen zur Verfügung. 
 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 
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Anhang 2: Muster Übergabetext Unterschriften für die Presse 

 
Betreff: Einladung zur Übergabe der Unterschriften am xx.yy.zz. um xx.yy Uhr im Rathaus für die Einberufung 
einer Bürgerversammlung zum Thema 'Mobilfunk und 5G' 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Lokalpresse, 
 
am kommenden xx.yy  ist es soweit: um xx.yy Uhr übergeben wir die Unterschriften im Rathaus für den Antrag auf 
eine außerordentliche Bürgerversammlung zu Mobilfunk und 5G an den Ersten Bürgermeister, Herrn XX. 
 
Der neue Mobilfunkstandard von 5G (fünfte Generation) verspricht deutlich mehr Datenvolumen und mehr 
Teilnehmer gleichzeitig. 
Die Bundesregierung und die Landesregierungen hatten versprochen, dass die Bevölkerung auf die Einführung 
von 5G mit umfassenden Informationen zu diesem neuen Mobilfunkstandard vorbereitet werden sollte. 
Allerdings ist von diesen Versprechen nichts bei den Bürgern, in den Kommunen angekommen. Im Gegenteil: Als 
erster Mobilfunkbetreiber hat die Telekom großflächig ihre Sender auf 5G umgestellt, teilweise ohne die 
kommunalen Verwaltungen zu informieren.  
Wir als Bürgerinitiative wollten es nicht hinnehmen, dass die Bevölkerung nur einseitig mit den angeblichen 
Vorzügen von 5G von der Regierung und den Mobilfunkbetreibern berieselt werden, sondern dass in einer 
Bürgerversammlung beide Seiten ihre Haltung vortragen und es zu einem Austausch der Argumente kommen 
kann. Nur so kann sich die Bevölkerung ein einigermaßen objektives Bild über die Vor- und Nachteile dieser neuen 
Mobilfunktechnologie machen. 
Wir freuen uns, dass wir weit mehr als die benötigten xxx Stimmen der zzz Bürger und Bürgerinnen relativ einfach 
bekommen haben: ein Zeichen, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung weit verbreitet ist - so hat eine Umfrage 
des Industrieverbandes Bitkom ergeben, dass 48% der Bevölkerung gegen den Aufbau von Mobilfunkmasten sind. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie über diese Übergabe der Unterschriften berichten würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
… und ein dankeschön an die Aktiven: 
 
Liebe Mobilfunkkritiker und Kritikerinnen in xxx, 
 
gestern um xx.yy Uhr haben wir xxx Unterschriften an Bürgermeister XX übergeben, yyy mehr als wir für den 
Antrag auf Einberufung einer Bürgerversammlung gebraucht hätten. Nun läuft die Prüfung der  Daten im 
Einwohnermeldeamt, und anschließend muss die Kommune innerhalb von drei Monaten diese Bürgerversammlung 
einberufen, mit jeweils einem Referat der Pro- und der Kontraseite. Eventuell kann sich dies wegen Corona 
verzögern, weil momentan nur zzz Personen in einem geschlossenen Raum anwesend sein dürfen. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit gesammelt und mit unterschrieben haben! 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Anhang 3: Muster-Begleitschreiben für die Übergabe der <Unterschriften an den/die Bürgermeister*in 

 
An die Stadt/Gemeinde XXX, 
z.Hd. des Ersten Bürgermeisters YYY 
 
 
Sehr geehrter Herr YYY/Frau ZZZ, 
 
hiermit überreichen wir Ihnen 480 Unterschriften für die Einberufung einer außerordentlichen Bürgerversammlung, 
damit die Bevölkerung objektiv, d.h. von beiden Seiten, über die Chancen und Risiken des neuen 
Mobilfunkstandards 5G informiert wird. 
Auch in XXX wurde dieser Standard über Nacht von der Telekom quasi flächendeckend eingeführt, obwohl die 
Bundesregierung versprochen hatte, dass vorher eine ausführliche Information der Bevölkerung stattfinden sollte. 
Für diesen Standard sollen bundesweit hunderttausende zusätzliche Mobilfunksender aufgebaut werden. Dem 
gegenüber steht ein großes Unbehagen in der Bevölkerung, die sich darin ausdrückt, dass sich laut einer Umfrage 
des Mobilfunk-Branchenverbands Bitcom 48 % gegen neue Mobilfunksender aussprechen.  
 
Es ist also dringend nötig, dass objektive Informationen und nicht nur Werbung der Mobilfunkbetreiber in der 
Öffentlichkeit dargestellt werden. 
Dazu soll diese Bürgerversammlung dienen, in der auf Einladung der Gemeinde/Stadt Referent*innen beider 
Seiten gleichberechtigt ihre Argumente vortragen können. So besteht die Möglichkeit, dass sich die Bevölkerung 
über den direkten Austausch der Argumente der beiden Seiten ein objektiveres Urteil bilden kann als es bisher 
möglich ist. Dies trägt sicher zum sozialen Frieden in der Stadtgesellschaft bei. 
Außerdem werden in dem Antrag an den Gemeinde/Stadtrat, der unter Tagesordnungspunkt 4 der 
Bürgerversammlung zu behandeln und abzustimmen ist, konkrete kommunale Maßnahmen aufgeführt, 
welche der Gemeinde/Stadtrat beschließen soll, um mit Mobilfunk und speziell mit dem neuen Standard 5G 
in unserer Stadt/Gemeinde umzugehen. 
 
Wir bitten nach Prüfung der Unterschriften um Einhaltung der in der Bayerischen Gemeindeordnung festgelegten 
Fristen für die Einberufung dieser Bürgerversammlung, natürlich unter Berücksichtigung der durch die Pandemie 
bedingten Hygienevorschriften. Falls eine Bürgerversammlung aufgrund der Kontakteinschränkungen in nächster 
Zeit nicht möglich sein sollte, sind wir damit einverstanden, diese auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zu 
verschieben, den die Pandemie zulässt. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde/Stadt bis zur 
Entscheidung des Gemeinde/Stadtrats über den in dieser Bürgerversammlung vorgelegten und zu 
verabschiedenden Antrag keine vollendeten Tatsachen schafft. 
 
Für eine wohlwollende Prüfung bedanken wir uns schon im Voraus und verbleiben  
Mit freundlichen Grüßen 
 
--- lokal anzupassen --- 
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Anhang 4: Muster Resolution der Bürgerversammlung ‚Mobilfunk und 5G‘ 

 
Die Bürgerversammlung fordert den Gemeinde/Stadtrat dazu auf, folgende Punkte zu beschließen: 
 
A) Appelle an übergeordnete politische Ebenen 
 
1. Der Gemeinde/Stadtrat wird aufgefordert, gegenüber der Bundesregierung sein Befremden auszudrücken, 

dass mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G eine gesundheitlich umstrittene Technologie ohne vorherige 
Technikfolgenabschätzung flächendeckend eingeführt wird. Das Vorsorgeprinzip muss auch für den Mobilfunk 
gelten! Solche Technikfolgenabschätzungen durch interdisziplinäre Gremien sind daher endlich auf 
Bundesebene zu beauftragen und die Bevölkerung muss vor der Einführung umfassend über die Folgen dieser 
Technologie informiert werden. 

2. Die Gemeinde/Stadt wirkt auf eine Veränderung des Versorgungsauftrags hin, so dass die Indoorversorgung in 
Gebäuden vorrangig über Glasfasernetze und ggf. weitere Technik im Gebäude erfolgt, um Belastungsspitzen 
in der Nähe der Basisstationen zu minimieren. 

 
 
B) Maßnahmen auf kommunaler Ebene 
 
1. Haftungsfreistellung in Sendermietverträgen 

a) Die Gemeinde/Stadt schließt keine neuen Mietverträge zu Senderstandorten ab und verlängert keine 
bestehenden Verträge, ohne dass die Mobilfunkbetreiber (nicht die Deutsche Funkturm GmbH, die nur die 
Masten verantwortet) für ihre jeweiligen Sender folgende umfassende Haftungsfreistellungsklausel 
unterschreiben: 
"Der Pächter stellt den Verpächter von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus dem Bau, dem Betrieb oder 
dem Rückbau sowie sonst aus der Nutzung der Pachtsache ergeben, frei." 
Der Pächter hat dies durch den Abschluss einer Versicherung nachzuweisen, die alle Schäden 
vollumfänglich abdeckt. 

b) Die Gemeinde/Stadt informiert alle relevanten Grundstückseigentümer über diese Haftungsfreistellungs-
klausel und fordert sie auf, dem Beispiel der Gemeinde/Stadt zu folgen und Verträge nur dann zu 
unterschreiben/zu verlängern, wenn diese Klausel von den Mobilfunkbetreibern akzeptiert und eine 
entsprechende Versicherung vorgelegt wurde. 
 

2. Vorrang für Kommunikation, die für Mensch und Natur gut verträglich ist 
a) Der Ausbau des Glasfasernetzes in unserer Kommune soll weiter vorangetrieben werden, bis alle 

Haushalte angeschlossen sind 
b) In allen Schulen und Kindergärten, wo die Gemeinde/Stadt Sachaufwandsträger ist, soll WLAN ersetzt 

werden durch optische Datenübertragung wie z.B. VLC (visible light communication) 
c) Die Gemeinde/Stadtverwaltung informiert alle Haushalte und die Schüler der örtlichen Schulen über die 

Risiken der Funkstrahlung, incl. Schnurlostelefone und WLAN, entsprechend den Ausführungen des 
Vortrags von XY auf dieser Bürgerversammlung. Über persönliche Vorsorgemaßnahmen bei der Nutzung 
ist dabei ebenfalls aufzuklären. Dies schließt auch öffentliche Plakataktionen ein. 

d) Die Gemeinde/Stadt ruft alle öffentlichen Einrichtungen und Begegnungsstätten (Wirtshäuser, Cafés, 
Geschäfte, Büros, Bibliotheken, etc.) dazu auf, WLAN in den Räumen durch optische Datenübertragung 
wie z.B. VLC zu ersetzen, um die Belastung durch gepulste Hochfrequenzstrahlung zu minimieren.  
 

3. Kommunale Reaktion auf Anfragen für Mobilfunk-Standorte 
a) Solange eine unabhängige Technikfolgenabschätzung zur Gefährdung von Mensch und Natur durch die 

neue Mobilfunkgeneration 5G nicht abgeschlossen ist, wird die Gemeinde/Stadt keine eigenen 
Liegenschaften für diese Sender zur Verfügung stellen und auch alle privaten Grundstücksbesitzer 
entsprechend auffordern. 

b) Sobald ein Mobilfunkbetreiber die Anfrage auf Mitwirkung bei der Standortsuche entsprechend  
§ 7a der 26. BIMSchV stellt, soll die Gemeinde/Stadt ihre Mitwirkung bekunden, um Wildwuchs beim 
Ausbau des Mobilfunks zu verhindern.  
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c) Wenn die Mobilfunkbetreiber den Antrag stellen, 5G auf neuen oder bestehenden Masten oder auf 
Straßenmobiliar wie Telefonzellen, Ampeln, Litfasssäulen, Straßenlaternen u.ä. zu installieren, verweist die 
Gemeinde/Stadt auf die Aussage der Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Dr. Inge Paulini 
(2019 in Nano-3sat-Video): 
„Die Personengruppen, die wir besonders im Fokus haben, die besonders schützenswert sind - sind 
Kinder, Säuglinge, Kranke, alte Menschen. Der Ausbau der 5G-Netze sollte auf jeden Fall so erfolgen, 
dass sensible Orte, Orte, wo diese Menschen sich aufhalten - Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, – 
dass die erst mal ausgenommen werden."  
Vor diesem Hintergrund besteht die Gemeinde/Stadt darauf, dass der Ausbau der 5G-Netze nicht dort 
erfolgen darf, wo sich Säuglinge, Kinder, Schwangere, Kranke und alte Menschen aufhalten. Die 
Mobilfunkbetreiber haben nachzuweisen, dass diese Örtlichkeiten nicht mit 5G bestrahlt werden.  

d) Falls die Betreiber eigenmächtig selbst Standorte für 5G auswählen, soll der Gemeinde/Stadtrat im 
Rahmen der Bauleitplanung eine Veränderungssperre über die betroffenen Stadtgebiete / Bebauungspläne 
beschließen, um Zeit zu gewinnen für einen vorsorgeorientierten Immissionsschutz in XX. Entsprechend 
dem Vorsorgegedanke muss das ALASTA-Prinzip (as low as scientifically and technically achievable – so 
niedrig wie wissenschaftlich und technisch erreichbar) angewandt werden. 

e) Die Gemeinde/Stadt verpflichtet sich, darauf hinzuwirken, dass Betreiber ihren Versorgungsauftrag mit der 
niedrigst möglichen EMF-Belastung realisieren, zum Beispiel durch den Aufbau eines von allen Betreibern 
gemeinsam genutzten Kleinzellennetzes mit geringstmöglicher Sendeleistung ausschließlich zur 
Mobilfunkversorgung im Freien (Outdoor). Die Betreiber sind zu verpflichten, die gewählte Sendeleistung 
detailliert zu begründen. 
 

4. Allgemein 
a) Die Gemeinde/Stadt verpflichtet sich, in Verantwortung für elektrohypersensible Personen auf das Ziel 

hinzuwirken, dass an allen öffentlichen Orten und in Wohnungen (Indoor) eine sehr geringe Funkstrahlung 
durch die Sender der Betreiber (Ziel: Summenwert < 1 Mikrowatt/m² Peak) eingehalten wird, um diesen 
Menschen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu sichern. 

b) Vor der Einführung neuer Infrastrukturen (z.B. Smart City Infrastruktur) wird verpflichtend der Nachweis des 
ökologischen Fußabdrucks für die Ermittlung und Auswertung der Daten gefordert. 

http://www.diagnose-funk.de/

