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Offener Brief

Herrn Bürgermeister Norbert Mai 
Stadt Bad Herrenalb 21. Sept. 2008

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mai,

wir sprechen Sie und Ihre Stadtratskollegen als gewählte Vertreter der Bad 
Herrenalber Bevölkerung an. Es geht um Ihre Verantwortung für die Einhaltung 
des Grundrechts der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes. Es schützt nach ständiger Rechtsprechung des BVG den Bürger 
nicht nur als subjektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, sondern 
verpflichtet alle staatlichen Organe sich schützend und fördernd vor die 
Rechtsgüter des Art. 2 Abs. des GG zu stellen. Es betrifft auch eine 
Risikovorsorge für die höchsten Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit.
In vielen neuen Publikationen wird dargelegt, dass weltweit Wissenschaftler vor 
den Gefahren des Mobilfunks warnen. Es handelt sich dabei nicht um 
ungesicherte Hypothesen von Außenseitern. 
Inzwischen schließen sich die Bürgerinitiativen gegen den weiteren Ausbau des 
Mobilfunks im Südwesten zusammen und machen auf zahlreichen 
Veranstaltungen auf die Gefahren dieser Technologie aufmerksam. 
Es muss Ihnen auch inzwischen bekannt geworden sein, dass das Europäische 
Parlament auf die Gesundheitsgefährdung durch elektromagnetische Felder 
hinweist und die bisherigen Grenzwerte als nicht mehr aktuell akzeptiert. Die 
Zustimmung erfolgte mit überwältigender Mehrheit. Grundlage waren die mehr 
als 1500 Studien zu diesem Thema, die auf die Gesundheitsgefährdung von 
Mobiltelefonen, Funkstandards wie UMTS, Wifi, Wimax und Bluetooth sowie dem 
Schnurlostelefon DECT mit fester Basisstation hinweisen. Es ist zweifelsfrei 
erwiesen, dass durch den Elektrosmog die Umwelt und der Mensch geschädigt 
werden.
 
Wir gestehen Ihnen zu, dass weder Sie noch der Stadtrat über die Voraus-
setzungen verfügen um über eine Gesundheitsgefährdung entscheiden zu können 
und Sie sich deshalb auf die Aussagen der wirtschaftlichen Interessengruppen 
und auf die gesetzlich verankerten Grenzwerte verlassen. Diese Grenzwerte 
unterliegen weltweit einer erneuten Überprüfung und haben dazu geführt, dass z. 
B. Lichtenstein diese Grenzwerte erheblich gesenkt hat. U. a. haben die Länder 
Belgien, Italien und Österreich strengere Emissionsnormen festgelegt.   
Viele befragte Gäste (siehe Unterschriftenliste), die Bad Herrenalb und die 
Höhenorte gern besuchen und die Wanderwege benutzen sind entsetzt, dass ein 
solcher Funkmast an einer der schönsten Aussichtspunkte in Rotensol erstellt 
werden soll. Jeder gesundheitsbewusste Gast wird diese Gegend meiden. Wer 
möchte sich schon freiwillig Strahlung aussetzen? 
Können Sie verantworten, dass Kurgäste Bad Herrenalb zukünftig meiden und 
lieber strahlungsärmere Gegenden im Nordschwarzwald aufsuchen? Es gibt 
zahlreiche Gemeinde, die für die Sorgen der Bürger aufgeschlossen sind und ihre 
Sorgfaltspflicht wahrnehmen.



- Seite 2 Offener Brief –

Evangelische Kirchen im Rheinland  haben das Für und Wider abgewogen und da 
die Bedenken gegen die Erstellung von Funkmasten auf Kirchtürmen nicht 
ausgeräumt werden konnten, auf die finanzielle Unterstützung verzichtet.
Eine Gesellschaft, die ihre Ethik auf christliche Werte gründet ist verpflichtet, die 
Schöpfung zu bewahren. Sie ist kein Eigentum Einzelner oder Interessengruppen. 
Sie unterliegt auch nicht der Beliebigkeit. Das Erbgut bei Menschen, Tieren und 
Pflanzen ist gefährdet. Auch das Problem besonders schutzbedürftiger Gruppen, 
wie Schwangere, Neugeborene und Kinder ist nicht gelöst. 

Die Diskussion um das Thema Mobilfunkmast zeigt, dass die ernsten Bedenken 
von keiner Seite ausgeräumt werden konnten. Deshalb bitten wir Sie, eine 
Entscheidung über den Standort zu überdenken. Allein aus landschaftlichen und 
touristischen Gründen, wenn man die Gesundheitsgefährdung nicht akzep-
tieren will, sollte der Höhenrücken Neusatzer Pfütz – Reitstall Rotensol als 
Standort vermieden werden. Die gestartete Unterschriftsaktion bei Gästen, 
Besuchern und Einwohnern zeigt, dass nicht nur ein paar Außenseiter das 
Problem mit der Gefährdung durch Mobilfunkmasten ernst nehmen. Dieser 
wachsende Personenkreis kann nicht einfach übergangen werden. Einige 
Listen vorab.
Wir suchen keine Konfrontation. Deshalb stehen die Unterzeichner für ein 
konstruktives Gespräch zur Verfügung.


