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Innerhalb kürzester Zeit wurde Österreich mehrfach fast flächendeckend mit Mobilfunk-

Sendestationen überzogen. Bisher gibt es statt abgesicherter Belege betreffend die

Ungefährlichkeit dieser Technologie eine wissenschaftliche Kontroverse über die möglichen

Langzeitfolgen.

Nicht selten erhalten Pfarren Anfragen, gegen entsprechendes Entgelt Mobilfunkanlagen in

ihren Gebäuden aufzustellen. Dieses Papier soll als Orientierungshilfe dienen.

In Kapitel 1 werden gesundheitliche Auswirkungen der Mobilfunktechnologie dargestellt.

Kapitel 2 befasst sich mit den ethischen Grundlagen einer Bewertung dieser Technologie,

Kapitel 3 mit der konkreten ethischen Bewertung der Aufstellung von Sendestationen auf

Kirchengrund, während Kapitel 4 die aktive Nutzung des Handys in den Blick nimmt.

1. Gesundheit und Grenzwerte

1.1. Mögliche gesundheitsrelevante Auswirkungen von Mobilfunkanlagen und

Mobiltelefonie

Bei den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunktechnologie unterscheiden

wir im Allgemeinen

* Auswirkungen im "Nahfeld" (=Handynutzung) sowie

* Auswirkungen im "Fernfeld" (=Mobilfunksender).

Von der Wirkungsweise kann unterschieden werden zwischen den "thermischen Wirkungen"

und den "biologischen Effekte im Niedrigdosisbereich". Während thermische Wirkungen gut

untersucht sind und bisher meist allein für die Festlegung von Grenzwerten dienten, sind

letztere Thema der wissenschaftlichen Kontroverse. Von der Wissenschaft bisher völlig außer

Acht gelassen wurden mögliche Wechselwirkungen elektromagnetischer Felder mit anderen

Umweltbelastungen.



1.2. Zur Grenzwertdiskussion

Internationale Grenzwerte) rur Sendestationen schützen ausschließlich vor den möglichen

thermischen Wirkungen, die im Normalfall bei Sendeanlagen kaum gesundheitsgefährdend

sein können2. (Dies gilt allerdings nicht fiir die Techniker, die an den Sendern arbeiten: Bei

allen, die den Sendern zu nahe kommen, können auch thermische Wirkungen eintreten).

Wissenschaftlich kontroversiell diskutiert wird vielmehr eine mögliche Gesundheitsbeein-

trächtigung durch langandauernde Strahlung niedriger Intensität3.

Beim aktiven Handygebrauch dagegen kann durchaus die thermische Erwärmung

gesundheitsgefährdend werden (s. Kap. 4), insbesondere da oft ein Handy bereits nahe an den

von der ICNIRP (=Internationale Strahlenschutzkommission) empfohlenen Grenzwert

erreicht.

I In Österreich gibt es weder ein Gesetz zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung noch
vom "demokratisch legitimierten Gesetzgeber festgesetzte Grenzwerte fiir, auch von
Mobilfunksendeanlagen ausgehende, elektromagnetische Felder" (Juristische Schriftenreihe
Band 182 - Postl: Nachbarrechtliche Abwehransprüche gegen die Errichtung von
Handymasten).

2 So schreibt die WHO selbst: "Keine Normungsbehörde hat Expositionsrichtlinien mit dem
Ziel erlassen, vor langfristigen gesundheitlichen Folgen, wie einem möglichen Krebsrisiko, zu
schützen."("Faktenüber elektromagnetischeFelder" - WHO-Europa-BroschüreNr. 32 fiir
Kommunalbehörden, publiziert im Teleletter und in der Wiener Zeitung, 9) Hinzu kommt,
dass Versicherungen und Rückversicherungen die Deckung eines EMF-Gesundheitsrisikos,
das in mittelbarem und unmittelbarem Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern steht,
explizit von der Deckung ausschließen (Expertise der Schweizer Rückversicherung, zitiert in:
"MobileKommunikation- ChancewiderRisiko",Steyr 1997).

3 Die IARC (International Agency Cancer Research) stuft 2001 niederfrequente
elektromagnetische Felder als mögliches menschliches Karzinogen (Stufe 2 B) ein.
Die Grenzwertempfehlungen der International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) schließen Implantatträger explizit aus und schützen nicht vor
Langzeitwirkungen.
Zu beachten ist ferner, dass die WHO Gesundheit nicht nur als Fehlen von Krankheiten
definiert, sondern auch als psychisches und soziales Wohlbefinden: "Health is astate of
complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or
infirmity." Auch wenn diese Definition überzogen sein mag (complete), steht doch fest, dass
die Gesundheitsdefinition eine positive ist und als Gesundheit nicht jeder Zustand gelten
kann, bei dem naturwissenschaftlich-medizinisch keine Krankheit nachweisbar ist.
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2. Theologisch-ethische Begründung

Der Grundbegriff jeder Ethik - auch der ökologischen - ist "Verantwortung", und zwar nicht

allein in Bezug auf die Gesinnung einer Handlung, sondern vor allem in Bezug auf ihre

Folgen.

2.1. Relevante ethische Regeln

Drei ethische Regeln sind insbesondere zu beachten:

1. Folgenminimierung (negative Nebenwirkungen/Begleiterscheinungen sind so gering

wie möglich zu halten);

2. Folgenabwägung (negative Nebenwirkungen einer Handlung müssen geringer sein

als die mit einern Handlungsverzicht verbundenen Nachteile );

3. Vorsorge (da viele Nebenwirkungen von Handlungen nur unvollständig bekannt sind

- und im Falle der Mobilfunksender alle in der vorn Sender versorgten Zelle ungefragt

24h/Tag über Jahre der Strahlenbelastung ausgesetzt sind - kommt dem

Vorsorgegebot eine besondere Bedeutung zu).

Aus ethischer Sicht ergeben sich einige Postulate an eine fundierte Risikoanalyse:

Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen sollen (wirtschaftliche) Abhängigkeiten

(Großkunden, Sponsoren, etc.) offen legen, bevor sie mit Risikoanalysen betraut werden.

Gleiche Basisdaten können in der Aufarbeitung abweichende Ergebnisse zeitigen,

insbesondere je nachdem ob die Beurteilung durch Techniker, Mediziner oder Umwelt-

mediziner erfolgt. Deshalb ist ein breiter gesellschaftlicher Dialog nötig.

Ängste gegen eine neue Technik sind als soziales Faktum ernst zu nehrnen4.,
Die Risikoanalyse muss auch naturwissenschaftlich nicht quantifizierbare Folgen, wie

Lebensqualität, Sicherheit etc. berücksichtigen.

Auch wenn ein Ursache-Wirkung-Dosis-Zusammenhang noch nicht bekannt ist, können

empirische Tatbestände schon Hinweise auf mögliche Folgen geben.

4 Das Toxikopieprinzip der Sozialmedizin besagt: Wenn ich in meinem unmittelbaren
Lebensumfeld nicht informiert werde, nicht mitsprechen kann, noch dazu wenn es sich
um eine neue Technologie mit nicht auszuscWießenden möglichen Langzeitfolgen
handelt, kann schon der Umstand, nicht informiert zu werden und nicht mitsprechen zu
können, vor vollendete Tatsachen gesetzt zu werden, krankmachend sein.
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Die menschliche Fähigkeit zur Risikobeherrschung ist begrenzt. Daher ist der breite - und

im vorliegenden Fall mehrfach flächendeckende - Einsatz einer neuen Technologie nur

dann sittlich verantwortbar, wenn das Risiko genau kalkuliert und aufgearbeitet werden

kann.

Bei technischen Neuerungen, die praktisch die ganze Bevölkerung zu Objekten eines

Großversuches machen, ist im Zweifelsfall Skepsis angebracht.

Mit den Möglichkeiten der Vorhersage wächst auch die Pflicht zur Vorsorge. Für den

Gesetzgeber muss der Grundsatz der vorausschauenden Risikominimierung gelten.

(EU-Vorsorgeprinzip, EuGH-Entscheide)

Diese Postulate sind aus ethischer Sicht zu berücksichtigen, wenn es gilt, das Risikopotential

der Mobilfunktechnik zu beurteilen.

2.2. Zur spezifischen Situation der Pfarrgemeinden

Pfarrgemeinden verkörpern eine Doppelrolle als Verkünderin des Wortes Gottes einerseits

und rechtlich verfasste Körperschaft mit wirtschaftlichen Interessen andererseits. Sie haben

keine genuine Kompetenz zur Beurteilung der technischen Risiken bzw. medizinischer

Wirkungen. Pfarren haben aber gesellschaftliche Verantwortung, mit den Menschen offen und

ehrlich umzugehen, und sie haben eine anerkannte soziale Kompetenz als Sachwalter von

Menschen in Notlagen und als Instanz zur Schärfung des Gewissens. Die Glaubwürdigkeit der

Kirche hängt an der Entsprechung von kirchlicher Verkündigung und konkretem Handeln.

Daher müssen für wichtige Entscheidungen der Kirche, Z.B. in Sachen Mobilfunk, folgende

Tatbestände berücksichtigt werden:

I. Symbolhaftigkeit des Kirchengebäudes: Betrachten wir das Kirchengebäude, in dem

die Botschaft vom Heil für alle Geschöpfe verkündet wird, als einen sinngeladenen,

geweihten Ort, der nicht kommerziell genutzt werden sollte? Gerade in unserer extrem

ökonomierten Lebenswelt ist der nicht verzweckte heilige Raum ein Zeichen für den

Freiheitsraum Gottesjenseits aller Sachzwänge.

11. Vorbildcharakter des pfarrlichen Handeins: Können wir als Gemeinde mit dem

Mobilfunk eine Technologie beherbergen, deren Unbedenklichkeit nicht nachgewiesen

ist? Haben Pfarrgemeinden Einfluss auf die Vertragsgestaltung dh. auf eventuell

niedrigere Emissionswerte?
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IH. Partizipation: Was muss eine Pfarrgemeinde bei der Behandlung des Themas

Mobilfunk in der Gemeinde berücksichtigen, wenn es trotz der genannten Vorbehalte

gewichtige Gründe gibt, sich mit dem Angebot eines Mobilfunkbetreibers

auseinanderzusetzen? Welche Informationen sind unbedingt zur Verfügung zu stellen

und unter welchen Bedingungen kann es zu einem tragfähigen Konsens kommen?

IV. Umsichtiges Vorgehen: Welche Sachfragen sind zu prüfen, wenn die Pfarrgemeinde

konkrete Verhandlungen mit den Mobilfunkbetreibern aufnimmt (Denkmalschutz,

Aspekte der Statik, Zugang zu Turm und Glocken, elektromagnetische Verträglichkeit,

V.

Schutz von Lebensräumen seltener Tiere, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der

Pfarrgemeinde, von Arbeitern im Kirchturm, Vertragsgestaltung, Haftungsfragen)?

Einheit und Frieden in der Pfarrgemeinde: Kann dasfriedliche Miteinander auch bei

Errichtung eines Senders durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet und erhalten

werden? (Mitsprachemöglichkeit, Information, Minimierung der Exposition - vertragli-

che Absicherung,...)

VI. Einheitliches Vorgehen in einer Diözese. Obwohl in der Regel Pfarren Nutznießer der

Einnahmen aus den Standortmieten sind, wird von den Anrainern meist" die Kirche"

als Betreiberin der Anlagen wahrgenommen. Beschwerden landen denn auch meist bei

diözesanen Stellen bis zum Bischof Die Entscheidung über die Aufstellung. einer

Mobilfunksendeanlage ist zu komplex und zu interessengeleitet, als dass sie ohne

Vorgaben einer Pfarre allein überlassen werden sollte.

Das Ansehen der Kirche kann auf verschiedene Weise geschädigt werden,

- wenn z.B. wegen der Installation einer Mobilfunkantenne ein schweres Zerwürfnis in der

Pfarre entsteht insbesondere durch fehlende Information und Kommunikation oder

"vollendete Tatsachen"),

- oder wenn der Verdacht aufkommt, eine solche könne schuld an gravierenden Gesundheits-

problemen sein. Auch wenn dies nicht bewiesen werden kann, kann der Ruf der Kirche

massiv Schaden leiden, und andererseits kann die Unbedenklichkeit der Mobilfunkanlagen

ebenfalls weder vom Betreiber noch vom Aufsteller nachgewiesen werden,

- wenn an Wallfahrtsorten Antemien montiert werden,

- oder wenn Menschen wegen Mobilfunksendeanlagen in Kirchtürmen aus der Kirche

austreten.
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3. Sendestationen in kirchlichen Gebäuden

3.1. Grobe Ist-Analyse: Anzahl der Anlagen, Bewilligungspraxis, Einnahmen

Insgesamt befinden sich mehr als 440 Mobilfunkanlagen auf Gebäuden der Katholischen

Kirche in Österreich. Diese verteilen sich sehr ungleich auf die Diözesen (s. Tabelle). Die

Grundlage dieser Tabelle waren individuelle Befragungen mit z.T. nicht 100% vergleichbaren

Antworten, was die Kriterien und die Bewilligungspraxis betrifft.

Sowohl was die Anzahl der bestehenden Anlagen als auch was die Bewilligungspraxis

betrifft, zeigt sich ein Ost-West-Gefalle. Die westlichen Diözesen haben kaum Mobil-

funkanlagen auf ihren Gebäuden und sind auch sehr restriktiv, was die Bewilligung von Neu-

anlagen betrifft. Neben Grundsatzbeschlüssen kirchlicher Leitungsgremien (Salzburg 1998,

Innsbruck 1999), solche Sendeanlagen auf kirchlichen Gebäuden nicht zuzulassen, dürfte

dabei auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass aufgrund landschaftlicher Gegebenheiten im

gebirgigen Westen Österreichs viele Altemativstandorte zur Verrugung stehen.
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Diözese Anlagen Bemerkungen Protestfalle Derzeitige
BewillÜrongspraxis

Eisenstadt 30 0 bei Zustimmung von
Pfarrer und PKR möglich

Wien 120 (alter) Salzburger Vorsor- ca. 5 möglich
gewert wird eingehalten

St. Pölten 50 es gibt Richtlinien 1 möglich

Graz- 120 eInIge bei Zustimmung durch
Seckau Pfarre möglich

Gurk- 60 einige (auch bei Zustimmung von

Klagenfurt Austritte) Pfarrer und PKR möglich

Unz 60 nicht auf Kirchen ? sehr restriktiv

Salzburg 2 1 keine Bewilligung

Innsbruck 1 keine Bewilligung

Feldkirch 2 ? keine Bewilligung



Bei einer Standortmiete von 2500-4000€ N ertrag und Jahr kann davon ausgegangen werden,

dass insgesamt mit Mobilfunksendeanlagen auf kirchlichen Gebäuden eine Summe von 1,1 -
1,8 Millionen € /Jahr erlöst wird.

Andererseits häufen sich mit steigender Sensibilisierung der Bevölkerung in letzter Zeit auch

die Proteste gegen Mobilfunkanlagen in Kirchentürmen. Sie reichten mehrmals bis zur

Androhung oder zum Vollzug des Kirchenaustritts.

3.2. Handlungsempfehlung

Die Konferenz der Umweltbeauftragten der Österreichischen Diözesen empfiehlt aus den

unter 2.2. genannten Gründen, keine neuen Verträge zur Aufstellung von Mobilfunksende-

anlagen auf kirchlichen Gebäuden abzuschließen. Die Gefahr, dass langfristig der Schaden für

die Kirche größer ist als der finanzielle Nutzen, erscheint zu groß, insbesondere da auch

neuere Studien zunehmend Hinweise auf die Elektrosensibilität eines Teils der BevölkefU!1g

finden.

Sollte sich eine Diözese trotzdem entschließen, weiterhin Verträge mit Mobilfunkbetreibem

zur Aufstellung von Sendeanlagen auf kirchlichen Gebäuden zuzulassen, dann ist unseres

Erachtens die Einhaltung folgender Kriterien unumgänglich:

1. Beschluss des PGR

2. Information und Anhörung der Anrainer im Umkreis von mindestens 200m um die

Sendeanlage

3. Anforderung einer Modellrechnung der Strahlungsbelastung vom Betreiber, die den Anrai-

nern zur Verfügung gestellt wird. In diese Modellrechnung ist die Strahlungsbelastung durch

die bereits bestehenden Sender der verschiedenen Betreiber zu inkludieren. Kirchtürme wären

unter Umständen dann für Sender "freizugeben", wenn dieser Standort jener wäre, der die

Minimierung der Exposition für die Bevölkerung in der zu versorgenden Zelle garantiert und

die Betreiber einen bestimmten Immissionswert im Versorgungsgebiet dieses Senders nicht.

überschreiten und dies vertraglich zusichern (best-practice-Anlagen). Die Betreiber sollten

weiters verpflichtet werden, dem jeweiligen Bestandsgeber ein Monitoring-Gerät zur

Langzeitüberwachung kostenlos zur Verfügung zu stellen.
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4. Verzicht auf die Aufstellung von Sendestationen in sensiblen Bereichen (Schule,

Kindergarten, Krankenhaus, Altersheim).5

Für bestehende Verträge erscheint ein Ausstieg während der Vertragslaufzeit kaum möglich

und müsste im Einzelfall geprüft werden. Wir empfehlen aber ein Auslaufenlassen der

Verträge und keinesfalls eine stillschweigende Umstellung auf UMTS-Sendestationen. Die

Rechtsreferate der betroffenen Diözesen sollten alle bestehenden und evtl. neue Verträge

daraufhin prüfen, dass ein Betreiber nicht ohne Einverständnis der Pfarre die Anlage z.B. auf

UMTS umrüsten kann.

Es gibt keinerlei Anrainerrechte bei der Aufstellung von Mobilfunksendeanlagen. Die Kirche

sollte auf diesen Missstand hinweisen und diese Rechte fiir die Anrainer einfordern! Sie sollte

selbst mit einer offensiven Informationspolitik als "gutes Beispiel" fiir ein offenes,

verantwortungsvolles Miteinander vorangehen.

5 In Italien isr der niedrige Referenzwert für an jene Orte einzuhalten, an denen sich Menschen länger als 4
Stunden täglich aufhalten können, wobei dies naturgemäß Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und
Altersheime aber insbesondere Wohnhäuser und Büros inkludiert. Dies ist insofeme von Bedeutung, als
Kinder unter drei Jahren und Schwangere sich weder in Kindergärten noch in Schulen aufhalten und ALLE die
sensibelste Phase des Tages, die Nacht, in den Wohngebäuden verbringen!
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4. Nutzerverhalten

Die Gesundheitsgefährdung durch Handygebrauch resultiert nicht nur aus der Strahlung der

Sendestationen, sondern vor allem vom aktiven Telefonieren mit dem Handy. Gesundheits-

gefährdungen durch thermische Wirkungen sind - insbesondere für Jugendliche -belegt: Ein

einzelnes Handy schöpft insbesondere bei schlechtem Empfang rur sich alleine beinahe den

von der ICNIRP empfohlenen Grenzwert aus. So empfehlen das britische

Gesundheitsministerium und die russische Strahlenschutzkommission Kindern und

Jugendlichen unter 16 Jahren das Handy nur in Notfällen oder überhaupt nicht zu nutzen.

Dieses Wissen steht aber in krassem Gegensatz zur Werbung rur Mobiltelefonie gerade in der

Zielgruppe der Jugendlichen.

Da die Immission einer Mobilfunk-Sendestation abhängig von der Auslastung ist, ergibt sich

hier wieder eine Rückwirkung auf das Problem "Sendeanlagen". Aus diesen Gründen-ist es

wichtig, die Telefonate per Mobilfunk auf das unumgänglich notwendige Maß zu reduzieren

und so kurz wie möglich zu halten. Daher empfehlen wir:

- Festnetz und e-mail sollen Standardkommunikationsmittel in den Diözesen sein. Handys

sollen nur in Außer-Haus-Situationen verwendet werden und die Handytelefonate selbst

sollen - im Sinne der Gesundheit der MitarbeiterInnen - kurz gehalten und unnötige

Telefonate vermieden werden

-Die Installierung von Virtual-Private Networks, die ein Telefonieren mit Handys innerhalb

des Betriebs zum Nulltarif ermöglicht, ist zu hinterftagen. Stattdessen sollten möglichst

günstige Festnetz- und Internetverbindungen Ziel von Verhandlungen sein.

- Jeder Nutzer soll mit dem Diensthandyeine Kurzinformation auch über potentielle Gefahren

erhalten. Diese stellen die UmweltreferentInnen der österreichischen Diözesen gerne zur

Verrugung.

- Die Katholische Kirche soll auf die Problematik der Handynutzung gerade für Kinder

hinweisen (v.a. auch an kirchlichen Schulen und Kindergärten), da dies derzeit viel zu

wenig geschieht.



Weiterfiihrende Literatur:

Diefenbacher, H.; Kordecki G. et al: (2003): Mobilfunk auf dem Kirchturm? Informationen

und Entscheidungshilfen für Kirchengemeinden. ISBN 3-931845-70-2, Iserlohn, 62pp.

Internetseiten mit aktuellen Informationen zur Thematik:

http://www.salzburg.gv.at/themen!gs/gesundheithtm/umweltmedizin.htm/ elektrosmog.htm/el

ektrosmog- und_gesundheithtm (Landessanitätsdirektion Salzburg, Dr. Oberfeld).

http://www.plattform-mobilfunk-initiativen.at (Plattform der Mobilfunkinitiativen).


