
Antrag zu Handen der Gemeindeversammlung vom Montag, 27. Mai 2019

Traktandum 10 – Verschiedenes
Mit der Maiausgabe vom Infoblatt werden die Einwohnerinnen und Einwohner von Wahlen 
informiert, dass die Gemeindevertretung und die Swisscom den Ausbau zum ultraschnellen Internet 
gemeinsam besprochen haben.
In Wahlen soll das Netz so ausgebaut werden, dass ultraschnelles Internet von bis zu 500 Mbit/s 
möglich ist, d.h. eine leistungsstrake und nachhaltige Glasfasertechnologie ohne Gesundheitsrisiken, 
welche die Gesundheit von Mensch und Tier beeinflussen.
Mit diesem Ausbau benötigt es keine Mobilfunkantennen im Siedlungsgebiet. Man muss alles daran 
setzen, die heutige gute Wohnqualität mit so wenig wie möglicher Mobilfunkantennenstrahlung zu 
erhalten. Mobilfunkantennenstrahlung muss man Tag und Nacht über das ganze Jahr ertragen. 
Personen, welche elektrosensibel darauf reagieren, müssen den Wohnort wechseln. Heute ist nicht 
nur der Gemeindesteueransatz massgebend für die, die sich in Wahlen niederzulassen wollen, 
sondern der Mobilfunkantennenstrahlungswert, welcher stetig zunimmt, wird immer wie mehr 
gewichtet. Der Anteil der elektrosensiblen Personen ist stark am Wachsen.
Die Medien berichten laufend über die möglichen Bedrohungen und schweizweit warnen Politiker 
davor und fordern ein Moratorium bis unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse zu den 
potenziellen Gesundheitsschäden für Mensch, Tier und Pflanzen definitiv vorliegen. Auch nicht 
politische Organisationen wie „Vereinigung Ärztinnen und Ärzte Umweltschutz“ warnen vor dem 
langfristigen Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wahlen, d.h. insbesondere die jüngere Generation, dürfen 
nicht einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden. Diesen Vorgang bezeichne ich als 
verantwortungslos!
Die Mobilfunkbetreiber müssen gemäss der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons die 
Gemeinden jährlich über den aktuellen Stand der Netzplanung informieren. Aus diesem Grund bin ich
zu tiefst erstaunt, dass unsere Gemeindebehörde es zulässt mitten im Dorf im Kirchturm eine 
Mobilfunkantenne zu installieren.
In einem Umkreis von ca. 250 m sind einige Millionen Steuergelder in öffentliche Infrastrukturen wie 
Schulhäuser, Kindergarten, Parkplatz, Wertstoffsammelstelle, Friedhof, Spielplätze usw. investiert 
worden. Ohne unsere Steuergelder wäre das nicht möglich gewesen, darum sehe ich einen Entscheid 
über einen solchen Standort einer Mobilfunkantennenanlage auch in der Verantwortung der Wahlner
Bevölkerung.
Der Funknetzanbieter hat die Verpflichtung ein Vorabklärungsgesuch direkt bei der Gemeinde 
einzureichen. Vermutlich ist die Orientierung und die Mitbestimmung der Bevölkerung aus Wahlen 
vergessen gegangen?

Ich stelle hiermit den Antrag ein sogenanntes Kaskadenmodell zu erstellen, das vorsieht, wo künftig 
auf Gemeindegebiet Mobilfunkantennen installiert werden dürfen. Schliesslich haben die Personen, 
welche plötzlich in einem solchen Strahlungsperimeter wohnen in dieser Angelegenheit ein 
demokratischen Mitbestimmungsrecht zu Gute. Noch besser wäre, wenn man ein Modell 
ausarbeitet, dass niemand aus dem Siedlungsgebiet betroffen würde. Wenn es um den Schutz 
unserer Gesundheit und der Natur geht, dürfen nicht nur die Kosten beurteilt werden.
Im Kanton Basellandschaft hat es einige Gemeinden, welche ihre Wohnbevölkerung mit einem 
solchen Planungswerk vor unnötigen Gesundheitsrisiken schützen.
Vielen Dank für das Entgegennehmen meines Antrages und das Ausarbeiten eines Modells, welches 
in erster Linie die Gesundheit unserer Nachfolgegeneration schützt.


