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Welche Risiken birgt der Mobilfunk? Die 
Frage beschäftigt viele Menschen. Sie ma-

chen sich Sorgen, dass die elektromagnetischen 
Felder (EMF) des Mobilfunks ihre Gesundheit 
beeinträchtigen könnten. 
Dieser Umstand weist darauf hin, dass Tech- 
nik, trotz hoher Nachfrage nach technischen 
Produkten, durchaus kritisch betrachtet wird. 
Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle: Nur je- 
der 10. Schüler in Deutschland hat vor, einen 
technischen Beruf zu wählen (Nachwuchsba-
rometer  Technikwissenschaften 2009). Des 
Weiteren glaubt nahezu die Hälfte aller Deut-
schen, dass sich Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler nur mit sehr speziellen wissen-
schaftlichen und technischen Fragestellungen 
beschäftigen und deshalb nicht in der Lage sind, 
Probleme in ihrem Gesamtzusammenhang zu 
erfassen. Nur 11  Prozent der Befragten stimmen 
der Aussage zu, „Wissenschaft und Technik 
könne jedes Problem lösen“. Und 47 Prozent 
gehen davon aus, dass sich durch die Forschung 
unsere Lebensbedingungen zu schnell ändern 
(Eurobarometer 2010). Auf der anderen Seite 
glauben 62 Prozent der Deutschen, dass es im-
mer wieder neue Erfindungen geben wird, mit 
denen nachteiligen Auswirkungen der wissen-
schaftlichen und technologischen Entwicklung 
entgegengewirkt werden kann.1

Bezogen auf den Mobilfunk ist die Bevölkerung 
skeptisch: 56 Prozent der Befragten in Deutsch-
land vertrauen den zuständigen Behörden nicht. 
Sie gehen davon aus, dass diese sie nicht wirk-
sam schützen.2

Woher aber stammen die Ansichten? Verhaltens-
weisen, Entscheidungen oder Meinungsbildung 
sind oftmals das Resultat aus einem Komplex 

von Faktoren: Wissen, Werte, Wahrnehmungen, 
persönliche Betroffenheit, Gefühle, Technik-
freundlichkeit oder -feindlichkeit, subjektive 
Norm und Umfeld. Dabei haben häufig Gefühle, 
Werte und Stimmungen eine größere Bedeu-
tung als die Vermittlung von Fakten. Je sensibler 
ein Thema, umso mehr geht es um Gefühle. 
Dazu gehört auch die Bestätigung, informiert 
und an Entscheidungen beteiligt zu sein. 

Information, Transparenz und Mitwirkung  
sind dabei unerlässlich: Das haben gerade die 
verschiedenen Gefahrenmomente der moder-
nen, industrialisierten Gesellschaft für Umwelt 
und Gesundheit immer wieder vor Augen 
geführt. Insbesondere dann, wenn mit den 
diskutierten Fragen die Wahrnehmung  oder 
Einschätzung möglicher Risiken verbunden 
sind, werden ganz besondere Anforderungen 
an die Kommunikation in und mit der Öffent-
lichkeit gestellt. Das ist mehr als reine Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Fachleuten  
ist man sich einig: Nicht allein Aufklärung  
und Information, sondern auch Kommunika-
tion im Dialog sind notwendig, um unbegrün-
deten Ängsten in der Bevölkerung entgegen-
zuwirken. Die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Fachleuten, die sich in einem 
Fachgebiet engagieren, ist ebenso erforderlich  
wie die Kommunikation zwischen Fachleuten 
und Laien oder zwischen Handelnden und 
Betroffenen. Hinzu kommt, dass Kontroversen 
über Risiken technischer Innovationen wie des 
Mobilfunks nicht als unerwünschter Störfall, 
der nur mit Kosten und unnötigen Verzögerun-
gen verbunden ist, betrachtet werden darf. Viel-
mehr stellen diese öffentlichen Debatten eine 
wichtige und sinnvolle Auseinandersetzung 
über die Ausgestaltung und Nutzung moderner 
Technologien dar.

aktive Kommunikation hilft, Konflikten vorzubeugen

ÜBeRBlIcK:  WachSendeS  
InfoRMatIonS-  und  dIaloG- 
BedÜRfnIS  deR  ÖffentlIchKeIt

1 Quelle:  eu (2010) euRo-

BaRoMeteR SPeZIal 340 

Wissenschaft und technik 

http://ec.europa.eu/pub-

lic_opinion/archives/ebs/

ebs_340_de.pdf

2 Quelle: eu(2010) Spezial 

euRoBaRoMeteR 347. 

elektromagnetische felder. 

http://ec.europa.eu/pub-

lic_opinion/archives/ebs/

ebs_347_de.pdf
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Aktive Kommunikation mit  
der Öffentlichkeit 

Die meisten Menschen nehmen an der Mo-
bilfunkinfrastruktur wie den Basisstationen 
keinen Anstoß. Dennoch treten – insbesondere 
in der direkten Nachbarschaft geplanter oder 
realisierter Mobilfunkstandorte – Sorgen und 
Ängste von Anwohnern auf, die von Kommu-
nalpolitik, Stadtverwaltung und Unternehmen 
berücksichtigt werden müssen. Im Mittelpunkt 
dieser Ängste steht meist eine Verbindung des 
Mobilfunks mit möglichen Gesundheitsrisiken. 
Gerade hierzu müssen Kommunalpolitik, Stadt-
verwaltungen und Unternehmen Wege suchen, 
um aktiv mit der Öffentlichkeit zu kommuni-
zieren.

Insbesondere durch eine offene, klare und zeit-
lich frühe Kommunikation, bei der Kommunen, 
Gesundheitsexperten (z. B. Wissenschaftler  
oder Fachbehörden) und Mobilfunknetzbetrei-
ber zusammenarbeiten, können Misstrauen 
und Ängste gegenüber dem Mobilfunk auf-
seiten der Anwohner abgebaut werden. Hierzu 
haben Kommunen und Mobilfunknetzbetrei-
ber inzwischen Kommunikationsstrukturen 
geschaffen: Einige Kommunen haben soge-
nannte Mobilfunkbeauftragte berufen. Auch 
die Mobilfunknetzbetreiber haben regionale 
Zuständigkeiten einzelner Mitarbeiter festge-
legt. Fragen und Anliegen der Kommune kön-
nen dann schnell bearbeitet und beantwortet 
werden. Darüber hinaus stehen die regionalen 
Ansprechpartner auch für Veranstaltungen mit 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.
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Funktionsträgern, Mandatträgern, Beauftragten 
der Mobilfunknetzbetreiber, Vertretern von 
Verbänden und privaten Gruppen helfen kön-
nen, Konflikte auf einer sachlichen Ebene zu 
behandeln und einer Lösung zuzuführen, ohne 
die emotionale Seite der Diskussion außer Acht 
zu lassen. Schließlich kann dieser Leitfaden 
Bürgerinnen und Bürgern Hilfestellung geben 
für die Kontakt- und Dialogaufnahme mit 
verantwortlichen staatlichen Stellen und den 
Mobilfunknetzbetreibern.

Berücksichtigt werden muss im Dialog mit 
Bürgern und Bürgerinnen, dass Informati-
onsverbreitung größtenteils über die Medien 
erfolgt: Für den überwiegenden Teil der Bevöl-
kerung bilden Massenmedien die wichtigste 
Informationsquelle. Dies gilt auch für Infor-
mationen über Mobilfunk und elektromagne-
tische Felder. Auf die gesellschaftliche Mobil-
funkdebatte der letzten Jahre haben Medien 
einen erheblichen Einfluss gehabt. Erfolgreiche 
Kommunikation setzt daher auch Erfahrungen 
im Umgang mit Medien sowie Kenntnisse 
über typische Merkmale der Berichterstattung 
voraus. 

Spannungsfeld zwischen Bürger- 
beteiligung und Verwaltungshandeln

Der Ruf nach aktiver Bürgerinformation und 
nach Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger in Verfahren zur Standortfindung von 
Mobilfunkanlagen verlangt eine differenzierte 
Betrachtung. Auf der einen Seite bietet eine 
solche Mitbestimmung die Möglichkeit, Sicht-
weisen und Wertungen von Anwohnern und 
Betroffenen in Planungsprozesse einzubrin-
gen. Auf der anderen Seite können dadurch die 
Befugnisse demokratisch legitimierter Institu-
tionen infrage gestellt werden, einschließlich 
der Fachkompetenz, auf der sie beruhen. Somit 
bewegen sich Beteiligungsforderungen in 
einem Spannungsfeld zwischen direkter und 
repräsentativer Demokratie.

Ziel dieser Publikation

Diese Broschüre soll Sie dabei unterstützen, 
durch Information und Dialog möglichen 
Konflikten vorzubeugen. Sie bündelt die 
Informationen der vorhandenen Ratgeber zur 
Risikokommunikation über Mobilfunk. Das 
Heft bietet Hintergrundwissen über die Grund-
züge der Risikokommunikation und die Rolle 
der Medien sowie eine Zusammenstellung 
empirischer Erkenntnisse über Informations-
bedürfnisse, Meinungen und Einstellungen der 
Bevölkerung zum Mobilfunk. Zudem werden 
praktische Hinweise gegeben, die kommunalen 

Stichwort „Technikfolgenabschätzung (TAB)“

der deutsche Bundestag hat 1990 ein Büro zur technikfolgenabschätzung 

eingerichtet, das als praxisorientierte Politikberatung konzipiert ist. So 

analysieren die Wissenschaftler des taB die Potenziale und auswirkun-

gen neuer wissenschaftlich-technischer entwicklungen, untersuchen die 

Rahmenbedingungen für deren Realisierung und umsetzung. Bei ihren 

wissenschaftlichen Studien haben sie die chancen des technikeinsatzes 

ebenso wie Möglichkeiten zur Vermeidung oder abminderung seiner 

Risiken im Blick. Bereits 2003 veröffentlichte das taB eine wichtige Studie 

zum Mobilfunk. (www.tab.fzk.de)
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In einer repräsentativen Demokratie wie der 
Bundesrepublik Deutschland sollen sich im 

Idealfall die Ansichten, Wünsche, Erwartun-
gen, Meinungen sowie Grundhaltungen der 
Bürgerinnen und Bürger in den Parlamenten 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
widerspiegeln.  
Vom Grundsatz her funktioniert das politische 
System in unserem Land so, dass Anliegen  
aus der Bürgerschaft in den Parlamenten von 
den Mandatsträgern aufgegriffen werden,  
um – in Abwägung mit dem Gemeinwohl – für 
die Lösung der Probleme zu sorgen. Darüber 
hinaus wählen Bürgerinnen und Bürger immer 
öfter auch direktere Wege, um ihre Interessen 
zu vertreten, beispielsweise in Form von Bür-
gerinitiativen. 

Bereits vor mehr als  20 Jahren hat der Münch-
ner Soziologe Ulrich Beck diese Entwicklung 
in seinem Buch „Risikogesellschaft“ damit 
begründet, dass zunehmend Gefahren und 
Risiken, weniger die Chancen und Vorteile des 
gesellschaftlichen und technischen Fortschritts 
in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrneh-
mung gerückt seien. 

Einen erheblichen Anteil an der verstärkten 
öffentlichen Wahrnehmung von Risiken wies er 
schon damals Bürgerinitiativen und den unter 
dem Begriff der neuen sozialen Bewegungen 
zusammengefassten Gruppen zu. Sie treten 
insbesondere dann auf den Plan, wenn es um 
Großprojekte geht, wie z. B. um Stuttgart 21, 
Hochspannungs-Stromtrassen durch Thürin-
gen, die geplante Eisenbahn- und Straßenbrü-
cke über die Ostsee bei Fehmarn oder um die 
Olympiabewerbung 2018 von München und 
Garmisch-Partenkirchen. Aber auch zum The-
ma Mobilfunk gibt es eine Vielzahl regionaler 
und überregionaler Initiativen.3

Das bedeutet aber nicht, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung grundsätzlich technikfeindlich 
wäre. In einer Umfrage, die im Jahr 2009 in 
Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde (IKU 
2009)4, zeigt sich eine positive Grundeinstel-
lung zur Technik. Allerdings schwindet diese 
Zustimmung, je mehr sich eine technische 
Anlage oder Einrichtung der eigenen Haustür 
nähert. Dann nämlich wächst die Skepsis. 

4.1.1 
Wahrnehmung des  

Mobilfunks durch die  

Bevölkerung  

Das Mobiltelefon ist für das Gros der Menschen 
ein akzeptierter Alltagsgegenstand geworden: 
Ende 2004 hatten bereits 86 Prozent der Bevöl-
kerung ein Mobiltelefon. Im Jahr 2011 gab es in 
Deutschland 114,13 Millionen Mobilfunkverträ-
ge – bedingt dadurch, dass viele Nutzer mehr 
als nur eine SIM-Karte und/oder ein Handy 
verwenden. Die Zahlen belegen, dass Mobil-
telefon und mobile Datenübertragung für die 
meisten Menschen zu einer Selbstverständlich-
keit geworden sind. 

Über die Einstellungen und Meinungen der 
Bevölkerung hinsichtlich der Verträglichkeit 
von elektromagentischen Feldern für Mensch 
und Umwelt liegen inzwischen umfangreiche 
Erkenntnisse vor. So hat beispielsweise das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Jah-
ren 2002 und 2006 eine Umfrage zur „Ermitt-
lung der Befürchtungen und Ängste der breiten 
Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren 

Medien spielen eine wichtige Rolle in der  

Risikowahrnehmung und -bewertung

InfoRMatIonS-  und  
KoMMunIKatIonSVeRhalten –
WIRKunGen  und  auSWIRKunGen

3 Beispielsweise die Initia-

tive Informationszentrum 

gegen Mobilfunk:

www.izgmf.de/

4 Quelle: einstellungen der 

Bevölkerung zur Industrie 

in nRW: ergebnisse der 

Befragung. IKu, 2009
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der hochfrequenten elektromagnetischen 
Felder des Mobilfunks“ durchgeführt. Auf 
EU-Ebene wurden im Rahmen der regelmäßig 
durchgeführten „Eurobarometer“ bislang zwei  
Studien zur Wahrnehmung und Bewertung des 
Mobilfunks und möglicher damit verbundener 
Risiken durchgeführt (2007, 2010).

Eine Minderheit ist besorgt

Grundsätzlich spielen Befürchtungen bezüglich
gesundheitlicher Risiken des Mobilfunks
in der Bevölkerung nur eine untergeordnete
Rolle. In der Reihenfolge der Besorgnis steht
der Mobilfunk weit unten, hinter dem Verzehr
von Fleisch unbekannter Herkunft, Gentechnik,
Luftverschmutzung, Nebenwirkungen von
Medikamenten, UV-Strahlung, starkem Tabak-
sowie Alkoholkonsum. Diese Besorgnis ist für
die meisten kein ständiger Begleiter. Darauf
verweisen auch die Nutzerzahlen: Die BfS-Um-
frage von 2009 zeigt, dass 88 Prozent der
Bevölkerung mit dem Handy telefonieren. Das
geht nicht ohne faktische Akzeptanz. Außer-
dem sehen 80 Prozent der Befragten zusätz-
liche Vorsorgemaßnahmen als unnötig an. 
Nach den Befragungen des BfS hat sich die 
Stimmungslage in der Bevölkerung hinsichtlich 
Besorgnis und Beeinträchtigung durch elektro-
magnetische Felder, die von Mobilfunksendean-
lagen, Handys oder schnurlosen Festnetztelefo-
nen ausgehen, in den zurückliegenden Jahren 
nicht wesentlich verändert: Etwa 30 Prozent 
geben an, besorgt zu sein. Fragt man genauer 

nach den möglichen Einflüssen auf die eigene 
Gesundheit durch die Handynutzung, so ma-
chen sich 12 Prozent einige und 8 Prozent der 
Befragten starke Sorgen. Diese Daten werden 
auch durch die regelmäßige europäische Befra-
gung „Eurobarometer“ bestätigt.

www.emf-forschungsprogramm.de/forschung/risikokom-

munikation/risikokommunikation_abges/risiko_021.html

 

www.emf-forschungsprogramm.de/akt_emf_forschung.

html/risiko_hf_003_aB.pdf

euRoBaRoMeteR:

eu: eurobarometer Spezial 340.  

Wissenschaft und technik. 2010.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/

ebs_340_de.pdf

eu: eurobarometer Spezial 347.  

elektromagnetische felder. 2010.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/

ebs_347_de.pdf

WeIteRe StudIen: 

www.izmf.de/de/content/studien-umfragen

Der Wunsch nach mehr Information

Verschiedene Studien zeigen, dass sich ein 
Großteil der Bevölkerung schon einmal – zu-
mindest oberflächlich – mit dem Thema Mobil-
funk und Gesundheit beschäftigt hat. Sehr gut 
informiert fühlt sich aber nur eine verschwin-
dende Minderheit. 

Besorgnis über elektromagnetische Felder in Deutschland

Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Ressortforschung des BMu, 2010

  ja, besorgt          nein, nicht besorgt         weiß nicht

2009 28 %

71 %

1 %

27 %

72 %

1 %

200631 %

69 %

2003
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Während bis 2009 der Informationsbedarf in 
Deutschland noch erheblich war,  scheint das 
heute nicht mehr der Fall zu sein. 

Gleichzeitig zeigen aber sozialwissenschaftliche 
Studien 5, dass der Kenntnisstand über elektro-
magnetische Felder in der Bevölkerung außer-
ordentlich gering ist. So sind Bedenken und 
Sorgen über mögliche Risiken des Mobilfunks 
in hohem Maße auch das Ergebnis falscher Vor-
stellungen. Beispielsweise stufen viele Befragte 
Mobilfunksendeanlagen als beeinträchtigen- 
der ein als Mobiltelefone. Ursache dafür ist, 
dass nur sehr wenige Laien die Mobilfunktech-
nik und das Zusammenwirken der Handys und 
Sendestationen kennen. Ähnliches gilt auch 
zum aktuellen Stand der Wissenschaft über 
mögliche Gesundheitseffekte durch elektromag-
netische Felder. Daher ist Aufklärung nach wie 
vor unerlässlich.

Insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen 
haben die Möglichkeit, durch intensive Informa-
tionsarbeit Wissen zu vermitteln und aufzuklä-
ren, denn sie gelten als neutrale und objektive 
Institutionen, die hohes Vertrauen genießen. 
Von der Industrie wird einschlägiges techni-
sches Know-how erwartet. Hier wird ihr auch 
vertraut. Bei der Beurteilung von Gesundheitsri-
siken räumt die Öffentlichkeit der Industrie aber 
nur eine geringe Glaubwürdigkeit ein. Hier ist 
die Wissenschaft die glaubwürdigste Informati-
onsquelle für die Bevölkerung.

4.1.2 
die Rolle der Medien in 

der eMVu-debatte 

Sind die elektromagnetischen Felder des Mobil-
funks harmlos oder gefährlich? Trotz intensiver 
weltweiter Forschung gibt es bis heute keine 
wissenschaftlichen Beweise für Gesundheits-
schäden durch Hochfrequenzfelder des Mobil-
funks. Allerdings sind sich die Experten welt-
weit auch einig, dass zur Langzeitwirkung und 

zur Wirkung auf Kinder noch weiter geforscht 
werden sollte. Daher erhält man auf diese Frage 
keine eindeutige Antwort.

Dieser Widerstreit findet sich auch in den 
Medien wieder. Und damit beeinflussen diese 
ganz wesentlich die Sichtweise der breiten 
Bevölkerung auf den Mobilfunk. Aus der Me-
dienforschung weiß man, dass Medien für die 
meisten Menschen – neben dem persönlichen 
Austausch mit Familie, Freunden und Kollegen 
– die wichtigste Informationsquelle sind. Beim 
Thema Mobilfunk sind sie sogar oft die einzige 
Informationsquelle, da nur die wenigsten über 
das komplexe Fachwissen verfügen, das für die 
Einordnung des vielschichtigen, wissenschaftli-
chen Erkenntnisstandes notwendig ist.

Die Massenmedien prägen daher ganz erheb-
lich jene Ergebnisse, die in Umfragen zur  
Risikowahrnehmung erfasst werden. Ihr Ein-
fluss auf den inhaltlichen Verlauf einer gesell-
schaftlichen Debatte ist hoch – insbesondere  
bei wissenschaftlich-technischen Fragestellun-
gen –, da ihnen hier nicht nur eine Berichter-
stattungs-, sondern auch eine Bewertungsauf-
gabe zukommt. 

In den Anfangsjahren des digitalen Mobilfunks 
war das Medieninteresse am Thema besonders 

Stichwort „EMVU“

unter der elektromagnetischen Verträglichkeit mit der umwelt (eMVu) 

versteht man die Verträglichkeit elektromagnetischer felder mit allen in 

der umwelt vorhandenen lebewesen (Makro- und Mikroorganismen, 

Menschen, tieren und Pflanzen). dabei sind sowohl thermische als auch 

athermische einwirkungen von elektromagnetischen feldern auf biologi-

sche Systeme von Bedeutung.

die eMVu unterscheidet sich grundsätzlich von der elektromagnetischen 

Verträglichkeit (eMV). denn im Gegensatz zu den eMV-Grenzwerten, die 

auf bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten basieren und bei der 

entwicklung von Geräteeigenschaften berücksichtigt werden, bestimmten 

sich die eMVu-Grenzwerte allein aus biologischen und medizinischen 

erkenntnissen.

5 cousin, M.-e. / Siegrist, 

M.: the public’s knowledge 

of mobile communication 

and its influence on base 

station siting preferences. 

health, Risk & Society, 

12(3). S. 231–250. 2010.
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hoch. Zwischen 1994 und 2002 fanden sich 
monatlich bis zu 1.000 Medienbeiträge in den 
Zeitungen. Inzwischen ist das journalistische 
Interesse am Mobilfunk geringer, wenngleich 
es immer noch durchschnittlich fast 400 Bei-
träge pro Monat gibt. Daher haben die Medien 
auch weiterhin eine prägende Wirkung auf die 
öffentliche Wahrnehmung von Mobilfunk. 

In der Berichterstattung herrscht zudem ein
deutliches Nord-Süd-Gefälle. Fast zwei Drittel 
aller Beiträge über die potenziellen gesundheit-
lichen Wirkungen von Mobilfunk erscheinen 
in Baden-Württemberg oder Bayern. Inhaltlich 
überwiegen dabei Beiträge über die Stand-
ortproblematik und die potenziellen lokalen 
Konflikte bei der Errichtung oder Erweiterung 
von Mobilfunkbasisstationen.

Studie: Tagespresse neigt zu  
negativer Darstellung

Medien greifen sich meist Konflikte heraus, um 
Aufmerksamkeit zu erzielen. Sie setzen Mittel 
wie Dramatisierung, Emotionalisierung und 
Sensationalisierung ein und heben Kontrover-
sen besonders hervor, weil diese interessante 
Geschichten versprechen. Zudem orientieren 
sie ihre Nachrichtenauswahl daran, dass negati-
ve Informationen in der öffentlichen Wahrneh-
mung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird 
als positiven.   

Das weiß man aus der Medienforschung. In 
der Berichterstattung über Mobilfunk spiegeln 
sich diese Erkenntnisse wider. Eine Medien-
analyse aus dem Jahr 2002 kommt zu dem 
Schluss, dass vor allem die Tagespresse „zu 
einer tendenziösen, weitgehend kritischen oder 
negativen Berichterstattung“ neigt. Beiträge mit 
neutralen wissenschaftlichen Hintergrundin-
formationen fänden sich dagegen nur selten. 
(Büllingen et al., 2002). Eine Analyse von 
Medienberichten aus dem Jahr 2010 (Claas-
sen et al., 2012) bestätigt diesen Befund. Sie 
ermittelte, dass die Massenmedien oft einen  
Zusammenhang zwischen elektromagnetischen 
Feldern und Gesundheitsschäden nahelegten 
und damit Besorgnis auslöst. Zudem konzent-
riert sie sich weiterhin vorrangig auf regionale 
Konflikte rund um Basisstationen. Hinter-
grundinformationen über technische Aspekte 
oder biologische Mechanismen waren dagegen 
sehr selten, genauso wie Informationen über 
Schutzmaßnahmen von Behörden und anderen 
verantwortlichen Institutionen. 

dIe MedIenauSWeRtunG Kann IM InteRnet 

nachGeleSen WeRden: 

www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/Pdf/Publikationen/Stu-

dien/dw-studie-wik-emvu,property=pdf,bereich=bmwi2012,

sprache=de,rwb=true.pdf
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So haben Arbeiten der Programmgruppe 
Mensch, Umwelt, Technik (MUT) des For-
schungszentrums Jülich festgestellt, dass 
warnende Meldungen einen größeren Einfluss 
auf die Meinungsbildung ausüben als beruhi-
gende. Sie zeigen ebenfalls, dass Personen mit 
der bereits vorhandenen generell eher besorgten 
Einstellung eine verstärkte Empfänglichkeit 
für warnende Informationen aufweisen (siehe 
Wiedemann 2010). 

Zudem ist die Glaubwürdigkeit der handeln-
den Akteure von großer Bedeutung. Dabei ist 
zu beobachten: Das unbedingte Vertrauen in 
etablierte Institutionen wie Behörden, Parteien, 
Kirchen, Gewerkschaften oder Unternehmen 
ist geschwunden. Informationen, die dazu 
beitragen sollen, Konflikte zu vermeiden oder 
zumindest zu entschärfen, müssen diesem 
Umstand Rechnung tragen.

In den vergangenen Jahren hat sich neben  
den klassischen Medien vor allem das Inter-
net als Informationsquelle etabliert. In einer 
INFAS-Befragung aus dem Jahr 2009 gaben  
56 Prozent der Befragten an, dass sie das 
Internet nutzen würden, wenn sie sich – über 
die ihnen vorliegenden Informationen hin-
aus – zum Thema Mobilfunk und Gesundheit 
informieren wollten. Neben Internetportalen 
von Behörden, Verbänden und der Industrie 
finden sich inzwischen auch zahlreiche Blogs 
und Foren, in denen das Thema Mobilfunk the-
matisiert wird, beispielsweise im Hinblick auf 
die Interphone-Studie, die unter Anleitung des 
Internationalen Krebsforschungszentrums der 
Weltgesundheitsorganisation in Lyon (IARC) 
eine epidemiologische Fallkontrollstudie in  
13 Ländern startete. Untersuchungen zeigen, 
dass die Qualität der Informationen im Netz 
sehr unterschiedlich sind. Insbesondere Bewer-
tungen von Blogs und Foren sind mit Vorsicht 
zu behandeln, da sie selten neutral und vorur-
teilsfrei sind.

Eine andere Befragung unter Schülern, die von 
einem Expertenteam 6 am Forschungszentrum  
Jülich durchgeführt wurde, ergab ein heraus-
gehobenes Interesse an Informationen über 
technische Grundlagen der elektromagneti-
schen Felder des Mobilfunks, an der Erklärung 
technischer Begriffe sowie an Informationen 
zu den gesundheitlichen Auswirkungen von 
Mobilfunkfeldern.

Medienwirkung umso größer,  
je betroffener der Einzelne

Welchen Einfluss ein Medienbericht auf die 
Risikowahrnehmung eines Einzelnen hat, hängt 
aber nicht allein von der Berichterstattung ab. 
Menschen akzeptieren eher die Bewertun-
gen, die sich mit ihren eigenen Auffassungen 
decken, und lehnen diejenigen ab, die ihren 
Meinungen widersprechen. Die Psychologie 
nennt diesen Sachverhalt einen Bestätigungs-
fehler. Hinzu kommt, dass Menschen negativen 
Informationen gegenüber aufmerksamer sind. 

6 Quelle: thalman et al. 

(2004)
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4.1.3 
InfoPlus

Internetportale zu Mobilfunk und 
Gesundheit 

Wer Informationen zu Mobilfunk und Ge-
sundheit sucht, findet im Internet inzwischen 
zahlreiche Adressen und Portale, die sich mit 
diesem Thema befassen. Im Folgenden findet 
sich eine Auswahl:

Bundesamt für Strahlenschutz:
www.bfs.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(BNetzA):
www.bundesnetzagentur.de

Forschungszentrum für Elektro-Magnetische 
Umweltverträglichkeit (FEMU)
www.femu.rwth-aachen.de

Strahlenschutzkommission (SSK)
www.ssk.de

Internationales EMF-Projekt der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
www.who.int/peh-emf/en/

Webseiten zu Mobilfunk  
und Gesundheit der  
Mobilfunknetzbetreiber

Deutsche Telekom AG
www.telekom.de/umweltschutz

Vodafone D2 GmbH
www.vodafone.de/unternehmen/soziale-verantwor-

tung/gesundheit-mobilfunk.html

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
www.telefonica.de/page/16147/ 

elektromagnetische-strahlung.html

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG
www.eplus-gruppe.de/umwelt_und_Gesundheit/

umwelt_und_Gesundheit.asp



15



16

4.2



17

Die Einführung neuer Technologien oder  
die Errichtung technischer Anlagen ist oft 

von Skepsis und Risikodebatten begleitet. An 
Risiken entzünden sich Konflikte, die – wenn 
sie zu spät erkannt oder gleichgültig behandelt 
werden – beträchtlichen gesellschaftlichen oder 
ökonomischen Schaden anrichten können.
In der Regel fallen solche Kontroversen nicht 
vom Himmel, sondern entfalten sich langsam. 
Die zugrunde liegenden, oft gegensätzlichen 
Interessen und Forderungen (zum Beispiel von 
Firmen, Behörden, Bürgerinitiativen, Parteien) 
müssen in einem Kommunikationsprozess 
austariert werden. Dieser Kommunikationspro-
zess kann sich – abhängig von den Begleitum-
ständen – offen oder versteckt, kooperativ oder 
konfrontativ, offensiv oder defensiv entwickeln. 
Auch wenn es kein Patentrezept gibt: Die Form 
der Kommunikation beeinflusst in starkem 
Maße, ob es zu einer schnellen, langfristig 
wirksamen und für die Beteiligten zufrieden- 
stellenden Lösung von Konflikten kommt.
 
Technologiebasierte Risiken stellen für alle an 
Entwicklung, Aufbau und Nutzung Beteiligten 
eine große Herausforderung dar. Sie erfordern 
eine Risikokommunikation, die nicht nur 
Chancen und Risiken der diskutierten Techno-
logien anspricht, sondern auch Weltbilder und 
Wertesysteme der Beteiligten berücksichtigt. 
Die Diskussion um grundlegende, technolo-
gieinduzierte Veränderungen im Alltag, in 
der Arbeitswelt oder im Umgang mit Leben 
und Gesundheit muss gesellschaftlich geführt 
werden. Politik, Staat, gesellschaftliche Akteu-
re, aber auch die beteiligten Unternehmen als 
Entwickler, Treiber und Nutznießer neuer Tech-
nologien haben hier eine große Verantwortung 
und müssen sich der öffentlichen Diskussion 
stellen. Risikokommunikation ist daher sowohl 
Prävention als auch praktisches Krisenmanage-

ment im konkreten Konfliktfall. Insofern ist sie 
für Behörden genauso wie für Unternehmen 
ein unerlässlicher Bestandteil im Rahmen ihrer 
Kommunikationsarbeit.

4.2.1 
die Grundregeln  

sind überschaubar

Ausgetragen werden die Konflikte um Mobil-
funk meist auf lokaler Ebene, das heißt in den 
Kommunen oder Landkreisen – dort, wo Sende-
anlagen gebaut werden sollen. Für die Vertreter 
von Kommunen (Bürgermeister, Gemeinderäte, 
Verwaltung) ist dies keine einfache Situation. 
Denn einerseits tragen sie die Verantwortung  
für eine moderne technisch hochwertige Inf-
rastruktur in ihren Städten oder Gemeinden, 
andererseits müssen sie die Wünsche und 
Befürchtungen ihrer Bürger und Bürgerinnen 
beachten. Mitunter sind Kommunen auch direkt 
mit eigenen Interessen involviert – nämlich 
dann, wenn auf öffentlichen Gebäuden Mobil-
funksendeanlagen errichtet werden sollen.

Basiswissen notwendig

Um in diesem schwierigen Abwägungsprozess 
sachgerecht agieren zu können, 
braucht man Basiswissen über:

● die einschlägige Gesetzgebung (siehe heft 2),
● den Stand  der Wissenschaft zu  

 elektromagnetischen feldern und deren  

 gesundheitliche Wirkungen (siehe heft 3) und
●  Maßnahmen zur Konfliktverhütung und  

-deeskalation.

Praktische Grundregeln helfen bei der  

Risikokommunikation

RISIKoKoMMunIKatIon –  
deR  ÖffentlIchen  WahRnehMunG   
uMSIchtIG  BeGeGnen

„oftmals sind die Risiken, 

vor denen man sich 

fürchtet, nicht unbedingt 

die, vor denen man sich 

fürchten muss.“

nach Peter Sandman,  

uS-amerikanischer  

Risikoforscher (1987)
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Die Grundregeln für erfolgreiche Risikokom-
munikation sind einfach, auch wenn das Ein-
fache nicht immer leicht umzusetzen ist. Die 
Stichworte heißen: 

●  systematisch die sich abzeichnenden  

entwicklungen beobachten,
● frühzeitig und transparent informieren,
●  Ängste und Besorgnis in der Bevölkerung  

ernst nehmen und
●  Vertrauen aufbauen durch aktive Informations-

arbeit und klare Benennung von möglichem 

Risikopotenzial.

4.2.2 
Risikowahrnehmung 

Die Entscheidung, ob ein Mensch ein Risiko 
eingeht oder nicht, wird von einer ganzen Reihe 
von Faktoren bestimmt. Zum einen werden 
Risiken dem vermuteten Nutzen gegenüberge-
stellt. Zum anderen hängt die Risikowahrneh-
mung sowohl von individuellen und externen 
Faktoren als auch von der Art des Risikos ab.

Risikowahrnehmung von  
Experten und Laien

Wenn von Risiko, also von der Möglichkeit 
eines Schadens die Rede ist, verstehen Exper-
ten und Laien darunter etwas völlig anderes. 
Für Experten ist „Risiko“ eine mathematische 
Größe, die sie ermitteln, indem der mögliche 
Schaden ins Verhältnis zu seiner Eintrittswahr-
scheinlichkeit gesetzt wird. 

„Laien dagegen bestimmen ein Risiko intuitiv. 
Dabei spielen die Vertrautheit mit der Risiko-
quelle, die Freiwilligkeit der Risikokonfrontati-
on, die erlebte Kontrolle über das Geschehen, 
die zeitliche und räumliche Verteilung des 
Risikos“, oder auch der Nutzen der Risikoquelle 
für den Einzelnen oder die Gesellschaft eine 
wesentliche Rolle.

 

Freiwilligkeit

Eine unfreiwillige Konfrontation mit  einem 
Risiko wird als bedrohlicher als eine freiwillige 
erlebt. Die Handybenutzung ist freiwillig; die 
Antenne auf dem Nachbarhaus muss geduldet 
werden. Dies erklärt, wieso Antennen durch-
weg als gefährlicher eingeschätzt werden als 
Endgeräte.

Kontrollierbarkeit

Ein kontrollierbar erscheinendes Risiko wird 
als weniger bedrohlich wahrgenommen als ein 
unkontrollierbares. 

Die Einschätzung der Kontrolle hängt davon  
ab, wie weit der Einzelne das Risiko durch be-
stimmte Maßnahmen vermindern kann. Da die 
Intensität der Handynutzung von jedem selbst 
bestimmt wird erscheint vielen das Risiko ge-
ringer, als in der Nähe einer Antenne zu leben, 
deren Leistung sich individueller Einflussnah-
me entzieht.

Wer hat den Nutzen,  
wer den Schaden?

Wenn Menschen den Eindruck haben, der Nut-
zen einer Sache und ihre Risiken seien unge-
recht verteilt, dann führt dies zu einer erhöhten 
Einschätzung des Risikos. Vielfach werden die 
Einnahmen, die Eigentümer durch die Vermie-
tung zum Beispiel eines Daches erzielen, als 
einseitiger Nutzen bewertet, während allein die 
Anwohner die Risiken zu tragen hätten. Längst 
sind Nutzen und Risiken des Mobilfunks durch 
seine weite Verbreitung aber nicht mehr so 
einseitig verteilt.

Wissenschaftliche Unsicherheit

Wenn über die Wirkung einer Technologie – 
und damit über das Risiko, das von ihr aus- 
geht – wissenschaftliche Unsicherheiten ver-
bleiben, erhöht dies die Risikowahrnehmung. 
Auf den Mobilfunk trifft dies zu. Zwar liegen 
umfangreiche gesicherte Erkenntnisse zur bio-
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digungsprobleme. Studien haben gezeigt, dass 
die oftmals verwendeten Begriffe „Hinweis“ 
und „Verdacht“ von Laien nicht so verstanden 
werden, wie von den Experten beabsichtigt. 7 
Die von Experten verwendete Abstufung (Hin-
weis ist schwächer als Verdacht, siehe dazu 
Heft 3) wird von Laien in der Regel genau um-
gekehrt gewertet (ein Hinweis wiegt stärker als 
ein Verdacht). Missverständnisse sind damit 
vorprogrammiert.

Ein Vergleich der Risikowahrnehmung von 
Eltern mit der objektiven Risikoeinschätzung 
der Wissenschaft, der Anfang 2004 von der 
Ludwig-Maximilians-Universität im Auftrag 
des bayerischen Gesundheitsministeriums
durchgeführt wurde, bestätigt die große 
Diskrepanz zwischen Experten- und Laienur-
teilen: Im Vergleich zu den Experten über-
schätzen die mehr als 8.500 befragten Eltern 
den möglichen Einfluss von Mobilfunk auf die 

logischen Wirkung elektromagnetischer Felder 
vor, dennoch gibt es noch offene Fragen und 
weltweit Forschungsaktivitäten. Beides wirkt 
auf Laien risikoverstärkend. Laien betrachten 
vor allem den möglichen Schaden und achten 
weniger auf die Eintrittswahrscheinlichkeit. 
Abgesehen davon, dass viele Menschen 
Schwierigkeiten haben, Wahrscheinlichkei-
ten – insbesondere sehr kleine – sinnvoll zu 
interpretieren, kommt es im Zweifel nicht auf 
die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Scha-
denseintritts an. Sie fragen sich vor allem, ob 
sie betroffen sein könnten oder nicht. Vor die-
sem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, 
dass Laien – zumindest aus Sicht von Exper-
ten – zu einer systematischen Überschätzung 
von Risiken neigen. Das kann einen Dialog 
erschweren. 

Auch bei der Charakterisierung von wissen-
schaftlichen Befunden gibt es große Verstän-

7 Quelle: thalmann (2005)
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Gesundheit von Kindern, während sie bei-
spielsweise die Risiken von Passivrauchen
deutlich unterschätzen.

KInd und uMWelt – teIlPRojeKt uMWeltPeRZeP-

tIon und Reale RISIKen – aBSchluSSBeRIcht 

deS foRSchunGSVoRhaBenS:         

www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmugv_um_00008.htm

4.2.3 
eskalationspotential  

erkennen

Um sich abzeichnende Entwicklungen rich-
tig einschätzen zu können, ist es wichtig zu 
wissen, wie Themen sich in der öffentlichen 
Wahrnehmung entwickeln und wann eine  
krisenhafte Zuspitzung einsetzt. Eine Reihe  
von Hinweisen kündigt ein mögliches Eska-
lationspotenzial an. Wer diese Hinweise be-
wusst wahrnimmt, kann rechtzeitig deeskalie-
rend wirken. 

Der Lebenslauf von Krisen

Das Handbuch der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) zur Risikokommunikation über 
EMF beschreibt den Verlauf von öffentlichen 
Krisen mit den folgenden Phasen:

●  Phase 1: eine lange Phase, in der das  

zugrunde liegende Problem in der Öffentlichkeit 

unbekannt oder gar kein thema ist.
●  Phase 2: das Vorfeld der Krise, in der das  

thema in den Medien hin und wieder themati-

siert wird, jedoch noch nicht die volle  

öffentliche aufmerksamkeit erhält.
●  Phase 3: die eigentliche Krise, in der die Wellen  

hochschlagen, und die öffentliche empörung 

oder angst ihren höhepunkt erreicht.
● Phase 4: eine nachphase, in der das thema  

 langsam gegenüber anderen themen in den  

 hintergrund rückt, aber jederzeit beim gerings- 

 ten Vorkommnis wieder in den Mittelpunkt des  

 Interesses rücken kann.

Einflussfaktoren bei der Wahrnehmung von Umweltrisiken

Quelle: herstellen eines dialogs über die Risiken elektromagnetischer felder. Weltgesundheitsorganisation, Genf 2002

RISIKO- 
FAKTOREN

INDIVIDUELLE 
FAKTOREN

ExTERNE 
FAKTOREN

● alter
● Geschlecht
● Sozialer hintergrund
● Kultureller hintergrund

● Vertrautheit mit der technologie
● Kontrolle der Situation
● freiwillige exposition
● angst vor Krankheiten
● direkter nutzen
● fairness

● Medien

● Regulatorisches Verfahren

● Meinungsbewegungen

● Politische und wirtschaftliche Situation

● Verfügbare wissenschaftliche Informationen
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4.2.4 
die vier Ws der Risiko-

kommunikation  

Wann? Mit wem? Was? Wie? – Wer Antwort 
gibt auf diese vier Kernfragen, hat gute Chan-
cen, erfolgreiche Risikokommunikation zu be-
treiben. Denn dann sind alle Aspekte und alle 
beteiligten Kreise einbezogen, die das WHO-
Handbuch „Herstellen eines Dialogs über die 
Risiken elektromagnetischer Felder“ benennt. 

Who-handBuch:          

www.who.int/peh-emf/publications/en/German_risk_

handbook.pdf

Wann kommunizieren?

Der Dialog sollte so früh wie möglich herge-
stellt werden. Das zeigt der Bevölkerung, dass  
die Verantwortlichen vorausschauend handeln 
und dass sie die Betroffenen ernst nehmen. 
Zudem verringert ein solches Vorgehen die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Falschinforma-
tionen und Missverständnisse verbreiten, die 
sich später nur mühsam aus dem Weg räumen 
lassen. Je früher ausgewogene Informationen 
vorliegen, desto eher lässt sich verhindern, dass 
die Krisenphase eintritt. Zudem weiß man aus 
der Psychologie, dass es einfacher ist, Men-
schen dabei zu helfen, sich eine Meinung zu 
bilden, als ihre Meinung zu ändern.

Entscheidend ist, dass die Risikokommunikati-
on möglichst früh und nicht erst beim Aus-
bruch der Krise, also in Phase 3, einsetzt.

Wissen versus Werte

Technologiekonflikte haben immer zwei Di-
mensionen: eine Fakten- und eine Werteebene. 
Daraus ergeben sich verschiedene Konfliktebe-
nen, die unterschiedliche Konfliktlösungsme-
chanismen erfordern: 

● auf der faktenebene geht es um wissenschaft- 

 liche daten und Befunde (was weiß die  

 Wissenschaft?). auf dieser ebene hat experten- 

 wissen Vorrang.
●  auf der Werteebene geht es dagegen um  

ethisch-moralische Grundhaltungen (was  

muss getan werden?). hier sind demokratische 

Meinungsbildungsprozesse vonnöten, mit  

denen die unterschiedlichen Interessen aus-

tariert werden. 

Beide Ebenen sind nicht immer klar von-
einander abzugrenzen. So kommt es vor, dass 
Wertekonflikte als Faktenkonflikte mehr oder 
weniger bewusst getarnt und diskutiert werden. 
Konfliktlösungen werden dadurch genauso 
erschwert wie durch eine allein an Fakten ori-
entierte Kommunikation, die in der Regel am 
eigentlichen Problem – den Befürchtungen  
und Interessen der Menschen – vorbeigeht. 

68 %

67 %

64 %

62 %

61 %

61 %

57 %

Die sieben größten Ängste der Deutschen 2010

Quelle: Infocenter der R+V Versicherung

Steigend: Lebenshaltungskosten

Schlechtere Wirtschaftslage

Naturkatastrophen

Überforderung der Politiker

Pflegefall im Alter

Höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland

Schwere Erkrankung
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Was kommunizieren?

Zu Beginn eines jeden Dialogs müssen In-
formationen und Erkenntnisse ausgetauscht 
werden. Dabei geht es um:

● Sachliche argumente: Zahlen, daten,  

 fakten – weil sie Voraussetzung für eine  

 rationale urteilsbildung sind.
● Soziale argumente: öffentliche Meinung und  

 öffentliche Besorgnis – weil sie Wahrnehmung  

 und Bewertung der Beteiligten beeinflussen.
● Rechtliche argumente: anforderungen und  

 Verordnungen – weil sie den vorhandenen  

 Gestaltungsspielraum festlegen.

Mit wem kommunizieren?

Die Wirksamkeit von Kommunikationsmaß-
nahmen steht und fällt damit, dass diejenigen 
erreicht werden, die ein besonders ausgeprägtes 
Interesse am Thema haben, oder diejenigen,
die eine führende Rolle bei der Bewusstseins- 
und Konsensbildung innerhalb der relevanten
gesellschaftlichen Gruppierungen spielen  
können. Hauptakteure in der Mobilfunk- 
debatte sind: 

Die Wissenschaft, da sie Fachinformationen 
bereitstellt und unabhängig ist.

Die Industrie, das heißt Telekommunikations-
anbieter sowie Herstellerfirmen, die gleicher-
maßen als Risikoverursacher und als Leistungs-
erbringer betrachtet werden. 

Die Vertreter der Regierung/Verwaltung auf na-
tionaler, regionaler und kommunaler Ebene, die 
sowohl gesellschaftliche als auch wirtschafts-
politische Aufgaben erfüllen. Insbesondere 
der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(Bundesnetzagentur) kommt aufgrund ihrer 
Normen- und Richtlinienkompetenz eine
wichtige Rolle zu. 

Die Allgemeinbevölkerung sowie Bürgerinitia-
tiven oder andere Interessengruppen, weil ihre 
Akzeptanz ein wichtiger Bestimmungsfaktor 
für den Erfolg oder das Scheitern eines Techno-
logieprojekts ist. 

Die Medien (Zeitungen, Radio, Fernsehen und 
inzwischen auch das Internet), weil sie in der 
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Die Weltgesundheitsorganisation hat die Not-
wendigkeit weiterer Forschung zur  Risikokom-
munikation betont.

4.2.6 
InfoPlus

Zahlreiche Institutionen haben sich mit Fragen 
der Risikokommunikation und der Risikowahr-
nehmung zum Thema Mobilfunk und elektro-
magnetische Felder befasst. Ihre Erkenntnisse 
und Empfehlungen haben sie zum Teil in Leit-
fäden oder Handbüchern zusammengestellt. 
Im Folgenden geben wir einen Überblick über 
die wichtigsten Arbeiten:

● Bürgerorientierte Kommunikation bei elektro- 

 magnetischen feldern am Beispiel von Mobil- 

 funkanlagen. Praxisratgeber für Gesundheits- 

 ämter in Baden-Württemberg. dortmund 2002.
●  Bundesministerium für umwelt, naturschutz  

und Reaktorsicherheit (hrsg.): leitfaden zum  

umgang mit Problemen elektromagnetischer  

felder in den Kommunen. teil 1. der dialog mit  

den Bürgern. 2. auflage. Berlin 2001. 

 www.emf-risiko.de/leitfaden-emf/pdf/teilband1.pdf
●  Sozialministerium Baden-Württemberg (hrsg.):  

Information und dialog bei der Standortsuche  

von Mobilfunkanlagen. ein Praxisleitfaden.  

Stuttgart 2003. 

www.sozialministerium-bw.de/sixcms/media.

php/597/Praxis-leitfaden%20ta%20nov03.pdf
●  Bundesamt für Strahlenschutz (hrsg.): laien-

gerechte Kommunikation wissenschaftlicher 

unsicherheiten im Bereich eMf. 2010. 

http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/

urn:nbn:de:0221-201008173025/5/

BfS_2010_3608S03016.pdf

Entscheidungsfindung eine sehr wichtige Rolle 
spielen und ein schlagkräftiges Instrument sein 
können nicht nur zur Information, sondern – 
insbesondere das Internet – auch zum Dialog.

Wie kommunizieren?

Für eine wirksame Risikokommunikation ist 
die Art, wie etwas gesagt wird, genauso wich-
tig wie das, was gesagt wird. Erstes Ziel ist es, 
Vertrauen zu schaffen. Das erfordert neben Of-
fenheit und Transparenz auch die Bereitschaft, 
vorurteilsfrei mit den Ängsten und Sorgen der 
Bevölkerung umzugehen sowie regelmäßig die 
Beteiligten über die Entwicklungen auf dem 
Laufenden zu halten. 

4.2.5 
forschung zu Risiko-

kommunikation

Um die Wirksamkeit von Risikokommunika-
tion zu erhöhen, wird weltweit dazu geforscht. 
Allein im Deutschen Mobilfunkforschungs-
programm wurden die folgenden sieben 
Forschungsprojekte zur Risikokommunikation 
durchgeführt: 

●  eine jährliche Befragung zur Wahrnehmung  

der Bevölkerung zu eMf, 
●  die untersuchung der Wirkung von Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen und -materia-

lien für den Bereich Mobilfunk der verschiedenen 

Behörden, Institutionen sowie
● die untersuchung innovativer Verfahren der  

 Konfliktschlichtung bei der Standortbestimmung  

 von Mobilfunksendeanlagen,
●  eine wissensbasierte literaturdatenbank über  

die einwirkungen elektromagnetischer felder  

auf den organismus und auf Implantate,
● ergänzende Informationen über elektrosensible,
●  eine Zielgruppenanalyse zur differenzierten 

Information sowie
●  eine unterstützung der Kooperation der Mobil-

funkakteure durch die lokale agenda 21.
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Die Durchführung von Infrastrukturvorha-
ben geht häufig mit Konflikten einher, da 

unterschiedliche Interessenlagen von Betreibern 
und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern  
aufeinandertreffen. 
Eine klare und verständliche Kommunikation 
ist daher von Anfang an unerlässlich. Mit ihr 
lassen sich viele Konflikte deeskalieren bzw. 
verhindern. Eine Garantie dafür, dass alle Vor-
behalte ausgeräumt werden können und am 
Ende einvernehmliche Entscheidungen stehen, 
geben aber selbst die perfektesten Kommunika-
tionsaktivitäten nicht.  

Die Bereitschaft zum Engagement in Bürger-
initiativen gegen Mobilfunk ist in Deutschland 
relativ hoch. Nach Angaben der entsprechenden 
Dachorganisationen engagieren sich mehrere 
Zehntausend Menschen aktiv in diesem The-
menfeld. Neben der Sorge um die Gesundheit 
wird der Schutz des Ortsbildes oft als Hauptmo-
tiv genannt.

Frontenbildung schadet

Freiwilliges Engagement ist elementarer Be-
standteil einer offenen Gesellschaft. Hinderlich 
ist lediglich, wenn es zu einer Frontenbildung 
kommt. Denn diese führt in der Regel nicht zur 
Lösung, sondern zur Verhärtung von Kon-
flikten. Frontenbildung kann unter anderem 
entstehen durch:

●  Wissenslücken und mangelnde Vertrautheit  

mit dem Mobilfunk zugrunde liegenden kom-

plizierten wissenschaftlichen, technischen und 

medizinischen Mechanismen.
●   Verständigungsprobleme, da unterschiedliche 

Sprachen und Perspektiven benutzt werden.
●  erklärungen, die nicht auf bestehende  

Ängste eingehen.
●   feinddenken und aggressives Verhalten,  

da Vertrauen und wechselseitige Verständi-

gungsbereitschaft gestört sind.
●   Misstrauen gegenüber Betreibern und  

technisch Verantwortlichen.
●   Instrumentalisierung des ausbaus der Mobil-

funknetze für politische und wahlstrategische 

Zwecke.

ein praktischer leitfaden für Kommunen

BÜRGeRoRIentIeRte  
KoMMunIKatIon – InStRuMente,  
dIe  eRfolG  VeRSPRechen
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4.3.1 
checkliste für Kommu-

nen zum umgang mit  

Mobilfunk

Um Konfliktentwicklungen vorzubeugen,  
empfiehlt das Bundesministerium für Um- 
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  
(BMU) in einem von ihm herausgegebenen 
„Leitfaden zum Umgang mit Problemen elek-
tromagnetische Felder (EMF) in den Kommu-
nen“ einen Fahrplan, der Orientierung gibt,  
was wann zu tun ist. 

Er richtet sich aus an grundsätzlichen Er-
fahrungen bei der Steuerung von Kommu-
nikationsprozessen und kann die zwischen 
Mobilfunkunternehmen und kommunalen 
Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarun- 
gen ergänzen. 

Ziel ist es, rechtzeitig die Anliegen der  
wichtigsten involvierten Parteien – der verant-
wortlichen Behörden, der mitbestimmenden 
Institutionen, des Mobilfunknetzbetreibers 
sowie der Bürgerinnen und Bürger – zu kennen 
und einzubeziehen. Die Selbstverpflichtung 
und die Verbändevereinbarung haben die Kon-
flikte beim Netzaufbau deutlich reduziert.8 Eine 
verbesserte Kommunikation auf allen Seiten 
stand und steht dabei im Mittelpunkt. 

Gibt es ein Mobilfunk-Ausbauprogramm,  
greift zwischen Mobilfunknetzbetreibern und 
Kommunen ein Regelprozess: Der Mobilfunk-
netzbetreiber setzt sich mit dem zuständigen 
Mobilfunkbeauftragten in einer Kommune in 
Verbindung und teilt den Suchkreis mit, in 
dem sich der neue Mobilfunkstandort befinden 
soll. Dann kann die Kommune ihre Vorschläge 
für den konkreten Standort unterbreiten. Für 
dieses Verfahren ist ein Zeitraum von zwei 
Monaten vorgesehen. 

Zielgruppen kennen

In der Debatte um Mobilfunk können verschie-
dene Ziel- und Interessengruppen unterschie-
den werden:

●    aktive, also diejenigen in einer Kommune, die 

klar und entschieden Stellung beziehen  

(entweder für oder gegen die zu bauende  

anlage) und sich oftmals in Initiativen zusam-

menschließen;
●    Meinungsbildner, die besonderes Vertrauen 

genießen, wie zum Beispiel ansässige Ärzte,  

lehrer oder Ingenieure;
●    Betroffene, die für sich besondere Risiken oder 

nachteile sehen, wie zum Beispiel Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sowie 
●    unentschiedene, die sich weder für noch gegen 

das Vorhaben (zum Beispiel den Bau eines Mo-

bilfunksenders) aussprechen und daran vielleicht 

auch nicht sehr interessiert sind.

dIe ZIelGRuPPenanalySe IM RahMen deS deut-

Schen MoBIlfunK-foRSchunGSPRoGRaMMS 

unteR folGendeM lInK:      

www.emf-forschungsprogramm.de/forschung/risikokom-

munikation/risikokommunikation_abges/risiko_030.html

8 Mobilfunkgutachten  

der jahre 2002 bis 2011:  

www.izmf.de/de/

node/101453/10986



27

Bei der Information der Bürgerinnen und Bür-
ger über die geplanten Vorhaben können sich 
die Kommunen an verschiedenen praktischen 
Leitfäden orientieren.

leItfaden ZuM uMGanG MIt

PRoBleMen eleKtRoMaGnetIScheR feldeR

In den KoMMunen 

IM auftRaG deS BMu:         

www.emf-risiko.de/leitfaden-emf/index.html

MoBIlfunKRatGeBeR fÜR KoMMunen 

IM auftRaG deS BfS:       

www.ratgeber-mobilfunk.de/index.html

Stichwort „Qualifizierte Informationsquellen“

als Basisinformationen eignen sich vor allem Broschüren der offiziellen 

Stellen wie der internationalen und nationalen Strahlenschutzkommission 

(IcnIRP/SSK) oder der Weltgesundheitsorganisation (Who). Sie haben 

ein höheres Gewicht als andere Quellen, da ihre ausführungen nicht inter-

essengebunden sind, auf dem aktuellen Wissen der Wissenschaft beruhen 

und die Basis der gesetzlichen Regelung und Rechtsprechung bilden. 

www.icnirp.de, www.who.int/peh-emf

Qualitätskriterien für seriöse Informationsquellen

unabhängigkeit des Bewerters von wirtschaftlichen Interessen; wissen-

schaftliche Qualifikation der Quelle (zum Beispiel eigene forschungsar-

beiten in renommierten fachzeitschriften); Übersicht über die vorhandene

forschung als Basis der Information; klare Beurteilungskriterien und aus-

gewogenheit der Bewertung; durch klare argumentation begründete

Schlussfolgerungen; Verständlichkeit sowie Verzicht auf Polemik.

Quelle:  leitfaden zum umgang mit Problemen elektromagnetischer felder in den Kommunen. teil 1. der dialog mit 
den Bürgern. hrsg.: Bundesministerium für umwelt, naturschutz und Reaktorsicherheit
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Checkliste für die Kommunen zum Umgang mit Mobilfunk

1. Informationen abrufen
● Basisinformationen klären (Wer plant die anlage? Welche anderen anlagen gibt es bereits vor ort?)

● Kontakt zum Vorhabenplaner herstellen, um weitere Informationen über die Planungsdetails zu erhalten

● Welche Behörden sind zuständig?

2. Zusammenstellen der Informationen zum Vorhaben und zur Planung
● Rechtliche Grundlagen klären (z. B.: handelt es sich um eine baurechtlich genehmigungsfreie anlage?)

● nachfrage bei und abstimmen mit Behörden (z. B. mit den umweltämtern bzw. solchen, die für die

 immissionsschutzrechtliche Genehmigung zuständig sind)

● Bewerten möglicher Konflikte in der Gemeinde (Was kann passieren? Wie steht die ansässige Bevölkerung  

 zu dem Vorhaben?)

3. Konsens der Gemeindevertreter zu dem Vorhaben erstellen
● nutzen erörtern (Was gewinnt die Gemeinde durch die Verbesserung der technischen Infrastruktur vor ort?)

● Streitpunkte bestimmen (Welche Punkte könnten strittig werden?)

● chancen für die Konfliktprophylaxe erkennen (welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, um Konflikte

 abzuwenden?)

● festlegung der Ziele (Was will ich und was soll vermieden werden?)

4. Auswahl und Umsetzen einer Kommunikationsstrategie
● Basisinformationen für die Gemeinde auswählen (Broschüren usw.)

● Beratungsangebote verdeutlichen (Wo kann der Bürger sich informieren?)

● Maßnahmen festlegen

● Gestaltung der umsetzungsbedingungen

5. Planung einer konkreten Informationsveranstaltung, wenn erforderlich
● termin planen

● Verfahren auswählen

● experten suchen

● termin bekannt machen

● Ressourcen bereitstellen

6. Konfliktmittlungsverfahren einleiten, wenn erforderlich
● Möglichkeit/Bereitschaft klären

● Spielregeln festlegen

● Moderator bestimmen

● Zeitplan festlegen

● Ressourcen bereitstellen

7. Begleitende Maßnahmen, wenn erforderlich
● Messprogramm planen und durchführen

Quelle:   leitfaden zum umgang mit Problemen elektromagnetischer felder in Kommunen. hrsg.: Bundesministerium für umwelt, naturschutz und Reaktorsicherheit 
http://www.emf-risiko.de/leitfaden-emf/pdf/kapitel-1-4.pdf (mit inhaltlichen ergänzungen durch das IZMf)
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Für die grundlegenden Informationen sind vor 
allem offizielle Quellen wie die internationa-
le und nationale Strahlenschutzkommission 
(ICNIRP/SSK), die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) oder nationale Behörden wie das 
Bundesamt für Strahlenschutz oder Umweltäm-
ter maßgeblich. Sie haben besonderes Gewicht, 
da ihre Ausführungen interessenungebunden 
sind und die Basis der gesetzlichen Regelung 
und Rechtsprechung bilden. Darüber hinaus 
ist es sinnvoll und ratsam, die Einschätzungen 
von Organisationen, die der staatlichen Ge-
sundheitspolitik kritisch gegenüberstehen (z. B. 
Bundesverband für Umwelt und Naturschutz 
BUND, Verbraucherverbände oder Bürgeriniti-
ativen) zu kennen und genauso in einen öffent-

 4.3.2 
Öffentlichkeitsarbeit 

Die meisten Menschen sind über das Thema
elektromagnetische Felder (EMF) nur wenig 
informiert und haben bestenfalls vage 
Vorstellungen, wie EMF entstehen und welche 
Wirkungen damit verbunden sein können. 

Deshalb ist Information ein zentrales Anliegen. 
Zum einen ist über die Wirkungen von EMF 
auf den Menschen und die Umwelt sowie über 
den vorhandenen Gesundheitsschutz zu infor-
mieren. Zum anderen sind Informationen über 
die EMF erzeugenden Anlagen zu geben. 
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lichen Dialog mit einzubeziehen wie Informa-
tionsangebote von Mobilfunkunternehmen, 
Forschungsinstitutionen und Fachverbänden. 
Von allen genannten Interessengruppen liegen 
entsprechende Materialien vor.

Viele Publikationen werden kostenlos zur 
Verfügung gestellt und eignen sich vielfach zur 
Verteilung an Multiplikatoren, Nachbarn oder 
interessierte Bürger.

4.3.3 
formen des dialogs 

Der Dialog zwischen (Kommunal-)Verwaltung, 
Mobilfunknetzbetreibern sowie Bürgerinnen 
und Bürgern dient dazu, einen Konsens über 
Entwicklungen in einer Gemeinde zu erzielen. 
In bundesdeutschen Kommunen existiert – 
ausgehend von der jeweiligen Kommunalverfas-
sung und ergänzt zum Beispiel um Strukturen 
der Agenda 21 – eine Beteiligungskultur, die  
für die Debatten um Mobilfunk gut genutzt 
werden kann.
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Bei Dialogverfahren kann man  
unterscheiden zwischen:

● Informationsverfahren im Kreis der entschei- 

 dungsträger (anfragen einzelner Personen,  

  diskussion oder entscheidungsfindung in  

der kommunalen Politik, zum Beispiel zu  

Standortfragen), 
● Verfahren zur Information der Öffentlichkeit  

 (bei Vorliegen erster Medienberichte, organi- 

 sierte Beschwerden) und 
● Konfliktlösungsverfahren.

4.3.4 
einsatz von experten

Die Experten haben in der Risikokommunika-
tion eine wichtige Aufgabe: Sie sollen fun-
dierte Informationen liefern, die die Risiken 
und Gefahren sachlich beschreiben und einen 
objektiven Vergleich von Standortoptionen 
unter Immissionsaspekten bieten. Gerade bei 
Risikothemen, die die Bevölkerung nicht aus 
ihrer Alltagserfahrung einschätzen können, 
spielen Expertenurteile bei der Abschätzung 
von Risiken eine zentrale Rolle. 

Expertensuche leicht gemacht

Wer nicht vom Fach ist, tut sich zuweilen
schwer herauszufinden, wer Experte ist
und wer nicht. Bei der Suche nach Experten
können unter anderem helfen:

● die nächstgelegene universität,
●  der Informationsdienst des forschungszentrums 

für umwelt und Gesundheit (GSf), 

oea@gsf.de, www.gsf.de
●  das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 

eviehl@bfs.de, www.bfs.de
●   der Informationsdienst Wissenschaft (idw), 

idw-fragen@tu-clausthal.de 

http://idw.tu-clausthal.de

Erhebliche qualitative  
Unterschiede einschlägiger  
Gutachten festgestellt

Schon 2003 hat die SSK hat mit Sorge festge-
stellt, dass Gutachten, die zum Themenfeld 
EMF erarbeitet werden, erhebliche Qualitäts-
unterschiede aufweisen. Sie kritisierte, dass 
zum Teil

● Messungen mit ungeeigneten Geräten  

 vorgenommen werden,  
● fachlich unzulässige Berechnungsverfahren  

 angewendet werden,
● Bewertungen nicht auf Grundlage der geltenden  

 Vorschriften vorgenommen werden und 
● die Gewichtung der ergebnisse nicht dem Stand  

 der Wissenschaft entsprechen. 

Zur Qualitätsverbesserung hat die SSK daher 
Anforderungen bezüglich der Ausbildung, 
Berufserfahrung sowie Unabhängigkeit von 
Sachverständigen aufgestellt und einheitli-
che Vorgaben zu einzusetzenden Mess- und 
Berechnungsverfahren gemacht. Mittlerweile 
wurden diese Forderungen umgesetzt: Öffent-
lich bestellte EMF-Sachverständige müssen nun 
nach einheitlich festgelegten Qualifikations-
standards arbeiten und sind zu strikter Neutra-
lität verpflichtet.

www.ssk.de

 

www.ifsforum.de

Wissenschaft wird trotz  
hohen Konsenses als zerstritten  
wahrgenommen

Für Laien ist es schwierig, sich ein zuverlässiges 
Bild über Mehrheitsmeinungen und Minder-
heitenpositionen in der Forschung zu machen. 
Ein unverzerrtes Bild, das frei ist von solcherart 
Emotionen, können Mitglieder von Experten-
ausschüssen wie der SSK geben. 

Sie befassen sich regelmäßig mit dem aktuellen 
Stand der wissenschaftlichen Forschung und 
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haben die Aufgabe, die Ergebnisse zu sichten 
und unter Einbeziehung kritischer Positionen 
zu bewerten. Durch die Einbeziehung von 
Experten aus solchen Fachgremien in die Risi-
kokommunikation hat man die Chance, eine 
verlässliche Beurteilung des Gesundheitsrisikos 
durch Mobilfunk zu erhalten. 

4.3.5 
umgang mit den Medien

Die Medien spielen eine wichtige Rolle bei 
allen EMF-Fragen, da Gesundheit und Um-
welt beliebte Themen in den Medien sind. Sie 
sind oft die einzige Informationsquelle für die 
Öffentlichkeit zu diesem Thema. Deshalb ist es 
wichtig, Medien für die Information der Öffent-
lichkeit zu nutzen. Am besten geht das, indem 
man selbst berichtenswerte Ereignisse schafft. 
Ereignisse, die von Medien (meist) als berich-
tenswert eingestuft werden, sind zum Beispiel 
das Vornehmen von Messungen oder die Aus-
richtung einer Informationsveranstaltung.

Was tun bei Journalistenfragen?

Wird man von Journalisten kontaktiert, sollte 
man folgende Punkte prüfen:

● Wer ist der journalist? für welches Medium  

 arbeitet er?
● Was will der journalist? habe ich das genau  

 verstanden?
● Bin ich der richtige ansprechpartner?
● Bin ich mit dem Medium (zum Beispiel tV- 

 Interview, hörfunkbeitrag) hinreichend vertraut?
● Worüber will ich Informationen vermitteln?  

 Wie kann ich meine eigene Rolle darstellen?
● Welche zentralen Botschaften habe ich und was  

 will ich vermitteln? habe ich ein oder zwei  

 konkrete Beispiele parat?

fÜR WeIteRe PRaKtISche tIPPS ZuR  

VoRBeReItunG Von InteRVIeWS SIehe:          

www.emf-risiko.de/leitfaden-emf/pdf/teilband1.pdf
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Dialogverfahren: Vor- und Nachteile

Verfahren Ziel Vorteile Nachteile

Informationsverfahren im Kreis der Entscheidungsträger

Informations- 
veranstaltung

Vorhaben kennenlernen Information aus
erster hand

Kann als zu einseitig
empfunden werden

anhörung Vertreter der Kommune
werden aus erster hand
aus verschiedenen Perspek-
tiven über das Vorhaben
informiert

Information aus erster
hand durch experten

aufwand ist relativ groß

Information der Öffentlichkeit

Informations- 
veranstaltung

Vorhaben kennenlernen Information aus
erster hand

Kann als zu einseitig
empfunden werden

offenes haus ermöglichen von intensi- 
ven einzelgesprächen  
zu fragen der Bürgerinnen 
und Bürger

typische Konfrontationen,
wie sie bei Podiumsdis-
kussionen vorkommen,
werden vermieden

aufwand ist relativ groß

Podiumsdiskussion Bewertung von eMf- 
fragen aus verschiedenen
Sichtweisen

Gibt den Bürgern die
Möglichkeit, verschiedene
Standpunkte kennenzu-
lernen

Kann leicht „kippen“,
weil aneinander
vorbeigeredet wird

Konfliktlösungsverfahren

Informationen über
Messungen

Verdeutlichen von vorhan-
denen emissionen

Bürger können sich verge-
wissern, welche feldstär- 
ken vorhanden sind

es bleibt diskussionsbedarf
bei der Bewertung

Runder tisch diskussion von alternativen
in Bezug auf Standorte,
technikdesign und zusätzli-
che Vereinbarungen mit
der Industrie

Intensive erörterung ist
möglich

aufwand ist für alle
Beteiligten groß

Mediation Suche nach einvernehmli-
chen lösungen für schwer-
wiegende Konflikte

Verringerung von Konflikt-
potenzialen und
auflösung von entschei-
dungsblockaden

hoher zeitlicher,
organisatorischer und
finanzieller aufwand

Quelle:  leitfaden zum umgang mit Problemen elektromagnetischer felder in Kommunen. hrsg.: Bundesministerium für umwelt, naturschutz und Reaktorsicherheit 
www.emf-risiko.de/leitfaden-emf/pdf/kapitel-1-4.pdf (mit inhaltlichen ergänzungen durch das IZMf)
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4.4
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anhanG:  alleS,  WaS  nÜtZlIch  ISt

4.4.1
abkürzungsverzeichnis

BfS Bundesamt für Strahlenschutz

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, telekommunikation und neue Medien e. V. 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und technologie
BMU Bundesministerium für umweltschutz, naturschutz und Reaktorsicherheit
BUWAL Bundesamt für umwelt, Wald und landschaft (Schweiz)
BNetzA Bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation,  

Post und eisenbahnen
EMF elektromagnetische felder
EMVU elektromagnetische Verträglichkeit der umwelt 

FGF forschungsgemeinschaft funk e. V. 
FHG fraunhofer Gesellschaft 
ICNIRP International commission on non-Ionizing Radiation Protection (Internationale 

Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung)
MUT Programmgruppe Mensch, umwelt, technik des forschungszentrums jülich
SAR Spezifische absorptionsrate 
SSK Strahlenschutzkommission
TKG telekommunikationsgesetz
WHO World health organization (Weltgesundheitsorganisation)
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SSK Strahlenschutzkommission   
www.ssk.de

TAB Büro für Technikfolgen-Abschätzung  
beim Deutschen Bundestag  
www.tab-beim-bundestag.de 

WHO Weltgesundheitsorganisation   
www.who.int/peh-emf

WIK Wissenschaftliches Institut für  
für Infrastruktur und Kommunikationsdienste  
www.wik.org

4.4.3 
Internettipps

BMU Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz und Reaktorsicherheit  
www.bmu.de

BMWI Bundesministerium für Wirtschaft  
und Technologie 
www.bmwi.de

Bundesamt für Strahlenschutz   
www.bfs.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen
www.bundesnetzagentur.de

http://emf2.bundesnetzagentur.de/

Deutsches Mobilfunkforschungs- 
programm (DMF)
www.emf-forschungsprogramm.de 

EU-Kommission    
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm

Forschungszentrum für Elektro-Magnetische 
Umweltverträglichkeit an der Rheinisch- 
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
www.femu.de 

ICNIRP International Commission on  
Non-Ionizing Radiation Protection 
www.icnirp.de
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4.4.4
Schlagwortverzeichnis 

Bandbreite frequenzbereich, in dem elektronische Signale übertragen werden. je größer die 

Bandbreite, desto mehr Informationen können übertragen werden.

Basisstation (BS) Sende- und empfangsanlagen zur Versorgung der Zelle eines Mobilfunknetzes.

DECT digital european cordless telephone, europäischer Standart für schnurlose telefone. 

ermöglicht schnellen Verbindungsaufbau und hohe Sprachqualität.

Frequenz unter frequenz versteht man die anzahl der Schwingungen in einer definierten 

Zeiteinheit. die Maßeinheit der frequenz ist hertz (hz). danach ist 1 hz = 1 Schwin-

gung pro Sekunde (1/s). frequenz und Wellenlänge sind miteinander verknüpft. die 

Wellenlänge ist der abstand benachbarter Schwingungszustände gleicher Phasen in 

der ausbreitungsrichtung. es gibt nieder- und hochfrequente felder.

Funkzelle Versorgungsbereich einer Mobilfunkantenne. ein Mobilfunknetz besteht aus tausen-

den ineinandergreifenden Zellen.

GSM Global System for Mobile communication, auch zweite Mobilfunkgeneration (2G) 

genannt, ist der zurzeit weltweit noch vorherrschende Standard für den digitalen 

Mobilfunk. 

Handover Wird ein handy von einer funkzelle zur nächsten bewegt, findet ein automatischer 

handover statt. das heißt, das Gespräch wird im Rechenzentrum auf eine neue 

Basisstation umgeschaltet, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.

Richtfunk Mithilfe des Richtfunks lassen sich Signale im Gigahertz-Bereich senden und emp-

fangen. das geschieht mithilfe von Parabolantennen. Gesendet wird im Mikrowel-

lenbereich zwischen 2 Ghz und 60 Ghz. die maximal überbrückbaren entfernungen 

sind frequenzabhängig und können bei frequenzen von 2 Ghz zwischen 40 Kilome-

ter und 100 Kilometer liegen. Bei höheren frequenzen reduziert sich die Reichweite 

und liegt bei 10 Ghz bei maximal 30 Kilometern. 

SAR SaR ist die abkürzung für die „spezifische absorptionsrate“. Sie ist das Maß für die 

aufnahme elektromagnetischer energie, die in Körperwärme umgewandelt wird. der 

SaR-Wert wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse (Watt/kg) ausgedrückt.

Site Sharing der Begriff steht für die nutzung von bereits vorhandenen Mobilfunkstandorten im 

Zuge des netzausbaus für uMtS und lte.

TETRA-Netz terrestrial trunked Radio ist ein Standard für digitalen Bündelfunk. derzeit wird in 

deutschland ein landesweites tetRa-netz für Behörden und organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben aufgebaut.

UMTS universal Mobile telecommunications System ist die dritte Generation der Mobil-

funktechnologie (3G). 

WLAN als Wireless local area network (Wlan) werden lokale, kabellose netzwerke 

bezeichnet, die zur datenübetragung entweder funk im Mikrowellenbereich oder 

Infrarot einsetzen.
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