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Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart-West 

 

 

 

 

Pressemitteilung 16.02.2014 

 

 

Zum Artikel "Spielplatz zwischen Feinstaub und Mobilfunk" , Stuttgarter Zeitung  vom 15.02.2014 

 

Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart - West fordert die sofortige Abschaltung 

des Mobilfunkmasten neben dem Kindergarten Heilmannstraße/ S - Ost 

 

Auf Grund des Artikels  "Spielplatz zwischen Feinstaub und Mobilfunk" (15.02.2014) hat sich die 

Bürgerinitiative an Oberbürgermeister Fritz Kuhn gewandt mit der Aufforderung, sofort einzu-

schreiten. Der Kindergarten befindet sich in unmittelbarer Nähe und auf fast gleicher Höhe  ( nach 

dem Bild unter ca.  3 m Abstand ) der Mobilfunk -  Sendeanlage und wahrscheinlich im Hauptstrah-

lungsbereich. Die Stuttgarter Zeitung  deckt einen Gesundheitsskandal auf, der noch einmal bestätigt, 

wie notwendig ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept für Stuttgart ist. Durch die Kombination von 

Feinstaub und Mobilfunkstrahlung sind die Kinder und Erzieher einem akuten Gesundheitsrisiko 

ausgesetzt. Solange der Kindergarten betrieben wird,  muss die Mobilfunksendeanlage sofort 

abgeschaltet, ggf. muss auch der Kindergarten geschlossen werden. 

 

Wir fordern die Stadt Stuttgart auf, eine Elternversammlung in diesem Kindergarten einzuberufen, 

auf der auch die Bürgerinitiativen die Gelegenheit bekommen, über die Risiken dieser Doppelbe-

lastung durch Feinstaub und Mobilfunk aufzuklären.  

 

Die Mobilfunk-Bürgerinitiative kritisiert scharf die seichte Rechtfertigung der Bundesnetzagentur 

(BNA) , die Grenzwerte bei diesen Masten seien eingehalten und schützten auch die  Kinder. Das 

letztere stimmt nicht! Die Erklärung der BNA ist deswegen  eine Augenwischerei, weil die geltenden 

Grenzwerte keine biologisch-medizinische Komponente und deswegen keine biologische Schutzkom-

ponente enthalten und  keine Dauerbelastung berücksichtigen.  

Das Europaparlament und der Europarat fordern gerade mit der Begründung, dass in den 

Grenzwerten Kinder, Schwangere und alte Menschen nicht berücksichtigt werden, eine 

Neufestsetzung und  drastische Senkung der Grenzwerte und  darüberhinaus, dass solche Anlagen 

nicht in der Nähe von Schulen und Kindergärten betrieben werden dürfen. Die Bundesregierung 

selbst betont, dass sie zu Langzeitwirkungen auf Kinder keinerlei Aussagen machen könne und warnt 

zur Vorsicht. Erst kürzlich warnte das Umweltbundesamt in einer Presseerklärung
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 zu WLAN-

Sendern, die viel schwächer strahlen als diese Anlage, sie nicht in der Nähe von Kindern aufzustellen. 

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat aktuell die Strahlung in die höchste Risikokategorie 

eingruppiert,

2

 die WHO hat sie 2011 als möglicherweise krebserregend eingestuft.  

 

Diese Anlage ist kein Einzelfall.  Die Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart -West weiß  von vielen 

ähnlich unverantwortlich aufgebauten Anlagen in Stuttgart , die direkt Wohnungen durchstrahlen, 
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 http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/pressemitteilungen/versicherer-befuerchtet-

schadensersatzansprueche.php 

http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/pressemitteilungen/versicherer-befuerchtet-
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und von BürgerInnen, die sich bei der Stadtverwaltung darüber beschweren und gesundheitliche 

Beeinträchtigungen melden.  

Der Fall zeigt auch, wie richtig die Haushaltsanträge der Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN und 

SÖSundLINKE waren, in denen die Stadt aufgefordert wurde, durch ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept 

regelnd einzugreifen, um die Strahlenbelastung zu minimieren und auch solche Standorte zu 

verhindern. Diese  Anträge wurden von CDU, SPD, FDP und FVW abgelehnt. Wie verwortungslos dies 

war, zeigt dieser Fall. 

 

Die Bürgerinitiative fordert den Gemeinderat auf, diesen Fall  "Kindergarten Heilmannstraße"  auf die 

Tagesordnung zu setzen und erneut über ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept zu beraten. Wie dies 

aussehen könnte, erläuterte erst kürzlich  in einem ganzseitigen Interview in der Stuttgarter Zeitung 

der Stadtrat Jörn Gutbier (Grüne Herrenberg):  

 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.herrenberg-die-landesregierung-koennte-viel-mehr-

tun.9df2859e-0c5c-4d22-ad18-fec7b7a4e79a.html 
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