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Anfrage Stadtverwaltung Mühlacker 26.11.2009 S 09-118-60 

Betreff: 

Mobilfunk (2) 

Fragesteller: 

StR Bächle 

Datum: 

20.09.2009 

 
- öffentlich - 
 
Frage: 
 
Nachstehend ein Artikel aus der Fuldaer Zeitung mit der Bitte zu prüfen, ob für Mühlacker ei-
ne Anregung drin steckt. Ich werde nicht nur von Frau Mahner angesprochen, sondern in-
zwischen auch aus Lienzingen wegen der UMTS-Antenne auf der Feldscheune Pfullinger in 
der Knittlinger Straße. Manche Menschen treibt das Thema um und man muss diese Sorgen 
ernst nehmen. Ich will darüber auch in unserer nächsten Fraktionssitzung sprechen. Viel-
leicht können Sie uns bis dahin schon Fingerzeige geben. 
 
 
 
Antwort: 
 
a) Zur grundsätzlichen Verfahrensweise bei der Auswahl von Standorten für Mobilfunkmas-
ten sei auf die Antwort auf Anfrage S 08-40-60 verwiesen. 
 
b) Auch die siedlungsstrukturelle Grundsituation ist in der Kommune Eichenzell vergleichbar 
mit der Kommune Attendorn in Anfrage S 08-40-60: Eichenzell hat insgesamt ca. 10.000 
Einwohner, die sich auf 9 Ortsteile verteilen. Eichenzell selbst hat dabei knapp 4.000 Ein-
wohner, alle anderen Teilorte zwischen 150 und 1.300 Einwohnern. Auch hier wie schon in 
Attendorn zielt die Konzeption darauf ab, Maststandorte so zu wählen, dass durch Masten 
außerhalb des Siedlungsbereichs eine vollständige Netzabdeckung erreicht werden kann. 
Dies ist bei den dort vorhandenen Siedungsgrößen meistens möglich, auf die überwiegende 
Zahl der Mühlacker Stadtteile aber bereits rein größenmäßig nicht übertragbar. 
 
Im Artikel wird dargestellt, dass die getroffenen Empfehlungen des Gemeinderats keinerlei 
Bindungswirkung entfalten. Der dortige Bürgermeister weist zu Recht darauf hin, dass damit 
keinerlei Bindungswirkung einhergehe und dass es dem Gemeinderat primär um eine Be-
wusstseinsschärfung gehe. Angefügt wird, dass selbst der jüngste Fall, ein Funkmast inner-
halb des Siedlungsbereichs des kleinsten Ortsteils Döllbach mit 155 Einwohnern(!) nicht zu 
verhindern gewesen sei. 
 
c) Die Frage der „Bewusstseinsschärfung“ sollte aus Sicht der Verwaltung aber unter einem 
ganz anderen Gesichtspunkt intensiv überdacht werden:  
 
Diverse Studien (WHO, Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF), Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – s. Anlage) kommen zu dem übereinstimmenden Er-
gebnis, dass kein statistischer Zusammenhang zwischen hochfrequenter elektromagneti-
scher Strahlenexposition und Beschwerden erkennbar sei. Sehr wohl sei aber ein Zusam-
menhang zwischen von den Testpersonen vermuteter Strahlenexposition und Beschwerden 
erkennbar. 
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Dies legt zumindest die Vermutung nahe, dass die Beschwerden von Personen, die sich als 
elektrosensibel betrachten, weniger auf elektromagnetische Strahlung als vielmehr auf Angst 
vor elektromagnetischer Strahlung zurückzuführen sind.  
 
Hierbei legt die Verwaltung Wert darauf, dass ausdrücklich nicht die subjektive Betroffenheit 
der unter Beeinträchtigungen Leidenden negiert werden soll. Die Verwaltung sieht aber zu-
mindest die Gefahr, dass durch eine gesteigerte Aufmerksamkeit und damit im Rückschluss 
ein implizites Anerkenntnis, dass ein objektives Gesundheitsproblem durch Mobilfunkmasten 
existiert, weitere Fälle subjektiver Beeinträchtigung geradezu hervorgerufen werden könnten.  
 
 
gez. Schütterle 
Oberbürgermeister 
 

 
Anlage:  
Zur grundsätzlichen Frage der Ursachen von Beschwerden durch Strahlenbelastung beim 
Mobilfunk ein Zitat aus der Antwort des Landesministeriums für Arbeit und Soziales auf die 
Anfrage der MdL Dr. Gisela Splett (GRÜNE) vom 17.09.2009: 
 
„Bereits 2005 kommt die WHO zum Schluss, dass es keine eindeutigen Diagnosekriterien für 
„Elektrosensibilität“ gebe und auch keine wissenschaftliche Basis, um die Symptome mit der 
Einwirkung von elektromagnetischen Feldern (EMF) in Verbindung zu bringen. Überdies sei 
„Elektrosensibilität“ weder ein medizinisches Krankheitsbild, noch stehe fest, dass es sich 
um ein eigenständiges medizinisches Problem handele.  
Im Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF) wurde das Phänomen „Elektrosensibi-
lität/Elektrosensitivität“ epidemiologisch und an Probanden untersucht, mit dem 2008 veröf-
fentlichten Ergebnis, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Beschwerden der Be-
troffenen und den hochfrequenten elektromagnetischen Feldern mit hoher Wahrscheinlich-
keit ausgeschlossen werden könne.  
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kommt in ihrem Abschlussbericht 
2009 zum Projekt „Individuelle Wahrnehmung und reaktive Empfindlichkeit auf elektromag-
netische Felder – Elektromagentische Hypersensibilität“ zum Ergebnis, dass in keinem einzi-
gen Fall im Verlauf des Experiments eine feldabhängige Änderung für die elektrische Haut-
leitfähigkeit nachgewiesen werden konnte. Auch eine Verzögerung der Wirkung war für den 
elektrischen Hautleitwert nicht expositionsabhängig nachweisbar. Eher reagierte die elektri-
sche Hautleitfähigkeit auf die Vermutung der Person, dass die Feldexposition gerade aktiv 
sei. Obwohl die „elektrosensiblen“ Personen sehr häufig angaben, dass sie das Feld wahr-
nehmen konnten, so lag ihre Trefferrate für die zutreffende Exposition doch nur im Zufallsbe-
reich. Nach diesen Ergebnissen habe sich als Fazit ergeben, dass sich die von den Betroffe-
nen angegebene „elektromagnetische Hypersensibilität“ nicht auf eine Empfindlichkeit ge-
genüber real gegebenen Feldexpositionen zurückführen lasse. Das Phänomen verweise auf 
subjektive Bedingungen im Erleben, die ursächlich von einer psychischen Disposition oder 
individueller Stressbewältigung „elektrosensibler“ Personen herrühren könne.  
 
Die Landesregierung ist der Auffassung, dass nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand ein Zusammenhang zwischen den von den Betroffenen beschriebenen Be-
schwerden und Mobilfunkstrahlung nicht gestützt wird. Die Frage nach der Einrichtung von 
Schutzzonen oder Unterstützung besonderer Konzepte erübrigt sich daher. 
 
Dr. Stolz 
Ministerin für Arbeit und Soziales“ 
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