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Komitee für ein Antennenfreies Kleinfeld 
Kontakt: 
Verena Funk 
Himmelrichstr. 5 
6010 Kriens 

Email: antennenstopp-kriens@gmx.ch 
Tel. 041 310 30 85 

  
  
 EINSCHREIBEN 
 Gemeinderat Kriens 
 Postfach 1247 
 6011 Kriens 
 
 
 Kriens, 18. März 2013 
 
 
 
 

EINSPRACHE : Revision Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Kriens (Mobilfunkantennen) 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident  
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin, sehr geehrte Herren Gemeinderäte 

 
Das Komitee für ein Antennenfreies Kleinfeld hat zur Kenntnis genommen, dass die von 

uns im Mitwirkungsverfahren eingebrachten Vorschläge zur Anpassung der Ortsplanung gröss-
tenteils nicht umgesetzt werden sollen. Im Rahmen des öffentlichen Auflageverfahrens erhe-
ben wir deshalb fristgerecht Einsprache gegen diverse Artikel im aufgelegten Zonenregle-
ment. 

Antrag I: Art. 40, Abs. 3 Streichung Punkt 3 in der Prioritätenliste für die Erstellung von Mobil-
funkanlagen 

 
Begründung: 

Punkt 3 (Zonen für Sport- und Freizeitanlagen) wurde entgegen unseres Vorschlages nicht 
gestrichen, sondern sogar um eine Zone (Zonen für öffentliche Zwecke ohne Schulanlagen 
und Heime) erweitert. Aus folgenden Gründen sollte dieser Punkt ersatzlos gestrichen werden: 

1. Diese Anlagen werden vorwiegend durch besonders sensible Gruppen (Kinder, Schwan-
gere, ältere Personen), die gemäss Bundesverfassung (Art. 11) eine erhöhte Schutzwür-
digkeit besitzen, genutzt. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab im 2011 eine Warnung heraus und stuft 
Mobilfunkstrahlung als potentiell krebsgefährdend ein. i Damit ist sie im Gefahrenpotential 
gleichgestellt mit DDT oder Blei. Sicher würde der Gemeinderat keinen Einsatz von DDT 
(welches in der Schweiz verboten ist!) oder Blei auf gemeindeeigenen Grundstücken 
dulden. Weshalb soll es beim Mobilfunk anders sein?! 

Das Europäische Parlament stimmte bereits 2008 mit einer grossen Mehrheit für eine 
Aktualisierung der Grenzwerte für elektromagnetische Felder. Die Grenzwerte trügen we-
der den Entwicklungen der Technologie noch den Erkenntnissen bezüglich der Auswir-
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kungen auf die Gesundheit Rechnung. Im Besonderen würden schutzwürdige Personen 
wie Kinder, Schwangere oder ältere Menschen, die empfindlicher auf Umwelteinwirkun-
gen reagieren, nicht berücksichtigt.ii 

2. Sport- und Freizeitanlagen sowie Zonen für öffentliche Zwecke und Grünanlagen sind 
vorwiegend im Besitz der Gemeinde. Diese sollte sich in Anbetracht des Risikos als Stand-
ortgeber zurückhaltend verhalten. Die Gemeinde ist als Standortgeber für Schäden haft-
bar, welche durch Mobilfunkanlagen entstehen. 

Bundesgerichtsurteil vom 17. August 2007 (1P.68/2007/ggs) im Fall Günsberg hält ein-
deutig fest: 

  
 „Mobilfunkantennen können bewirken, dass Liegenschaften und Wohnungen 
schwerer verkäuflich oder vermietbar werden und Druck auf den Kaufpreis oder 
den Mietzins entsteht. Umweltrechtskonforme Mobilfunkanlagen können uner-
wünschte Auswirkungen dieser Art auslösen, obwohl von ihnen zurzeit keine er-
wiesene gesundheitliche Gefährdung ausgeht. Solche psychologische Auswir-
kungen werden auch als ideelle Immissionen bezeichnet, welche grundsätzlich 
neben dem zivilrechtlichen Schutz (Art. 684 ZGB) durch planungs- und baurecht-
liche Vorschriften eingeschränkt werden können (vgl. dazu Wittwer, a.a.O. S. 97 
f.; Marti, a.a.O. S. 213).“ 
 
Die Doppelrolle der Gemeinde als Bewilligungsbehörde und Standortgeber führt 

zwangsläufig zu unnötigen Interessenskonflikten. Die Organe der Gemeinde haben in ers-
ter Linie die Interessen der Bürger durchzusetzen und für die Erhaltung des Gemeinde-
vermögens zu sorgen. In der Volksabstimmung von 2007 haben sich die Krienser Stimmbe-
rechtigten mit 74% JA-Stimmen für ein Verbot von stark strahlenden Antennen ausge-
sprochen. Der Gemeinderat soll deshalb nicht in eigener Kompetenz ein gemeindeeige-
nes Grundstück als Antennenstandort zur Verfügung stellen dürfen, da es dem Volkswillen 
widerspricht.  

Das Bundesgericht anerkennt Wertverminderungen von Liegenschaften durch Mobil-
funkantennen (siehe oben). Diese Werteverluste treten nicht nur am Grundstück des An-
tennenstandortes selbst, sondern auch an Nachbargrundstücken in einem gewissen Um-
kreis dazu auf. Somit trägt die Gemeinde mit jeder Baubewilligung aktiv zur Wertvermin-
derung von Grundstücken und damit zur Vermögensvernichtung von Bürgern bei. Dient 
ein gemeindeeigenes Grundstück als Antennenstandort, ist die Gemeinde haftbar für 
Schäden, welche an Nachbargrundstücken entstehen. Weder die Mobilfunkanbieter 
noch Versicherungen sind bereit, dieses Risiko zu versichern. Im Falle der Gutheissung ent-
sprechender Schadenersatzklagen geschädigter Grundeigentümer könnte dies zu Las-
ten der Gemeinde Schadensbeträge von mehreren Millionen Franken zur Folge haben.  

Nicht als Standortgeber aufzutreten zeugt deshalb von einem respektvollen und vo-
rausschauenden Umgang sowohl mit dem Volksvermögen, als auch mit dem wichtigsten 
Gut der Bevölkerung - der Gesundheit. 

Die Stadt Rapperswil-Jona ist diesbezüglich vorbildlich. Jüngst liess sie in der Zürichsee 
Zeitung unter dem Titel „Städtische Gebäude sind für Mobilfunkantennen tabu“ verlau-
ten: „Da die Strahlung der Funkanlagen weit über die Gebäude hinausreichen würde, 
wären sofort auch Anwohner betroffen. Die Möglichkeit, damit in Teufels Küche zu gera-
ten, wäre mehr als gegeben.“iii 

3. Die Strahlenbelastung der Bevölkerung ist nicht zwangsläufig geringer bei Standorten, die 
eine grössere Distanz zu Wohngebieten aufweisen. 



 
3 

Der aktuelle Fall beim Kleinfeld zeigt zweifelsfrei, dass durch das Zurverfügungstellen 
von Sport- und Freizeitanlagen, die Wohngebiete nicht weniger belastet werden. Es wer-
den einfach entsprechend stärker strahlende Antennen gebaut. Die Grenzwerte müssen 
so oder so eingehalten werden. Die Mobilfunkbetreiber nutzen aber den gesetzlich ge-
gebenen Spielraum in der Regel voll aus. Dies führt dazu, dass in solchen Zonen Hochleis-
tungsantennen gefördert werden, die nicht in erster Linie der lokalen Versorgung des 
Gemeindegebietes dienen, sondern Reichweiten über mehrere Kilometer haben. Die 
Kleinfeld-Antenne zum Beispiel hat eine bewilligte Reichweite bis unendlich und versorgt 
u.a. die Allmend und die Autobahnanschlüsse. 

Antrag II: Art. 41, Abs. 4: „In Ortsbildschutzzonen und in Zonen mit an bzw. auf Kulturobjekten 
sind Mobilfunkantennen ausgeschlossen“ streichen. 

 
Begründung: 

Damit werden Ortsbildschutzzonen als Negativzonen definiert. Negativzonen sollten als 
neuer eigenständiger Absatz aufgeführt werden. Abs. 4 sollte sich auf die ästhetische Kom-
ponente von Mobilfunkanlagen beschränken. 

Antrag III: BZR, Art. 41, Abs. 5 (neu): Negativzonen 
Das Erstellen von Mobilfunkanlagen ist nicht gestattet: 

a) innerhalb sowie im unmittelbaren Sichtfeld auf Ortsbildschutzzonen, Kulturobjekte und 
identitätsstiftende Landschaftselemente (z.B. charakteristische Pilatussilhouette) 

b) in Grünzonen (G), Zonen für öffentliche Zwecke (OeZ) und Zonen für Sport- und Freizeit-
anlagen (SpF) und Parkanlagen. 

 
Begründung: 

Zu a): Mobilfunkanlagen treten fast immer störend in Erscheinung; siehe Fotomontage auf 
der folgenden Seite. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass eine Entfremdung (Tarnung) der 
Anlagen, die nicht dem eigentlichen Zweck der Anlagen dient, nicht gestattet sein sollte. 

Der Wunsch eines Teils der Bevölkerung, überall und jederzeit auch Angebote konsumie-
ren zu können, die weit über die Grundversorgung mit Telefonie und SMS hinausgehen, ist 
tiefer einzustufen, als der Schutz der schützenswerten Objekte. 

Ansicht ohne Antenne Ansicht mit Antenne 
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Ansicht ohne Antenne Ansicht mit Antenne 

  
Abb: Einwirkung der Kleinfeld-Antenne auf das Schloss Schauensee und die charakteristische 
Pilatussilhouette (Fotomontage). 

 
Begründung zu b) siehe Begründung Antrag I 

Antrag IV: Inventarisierung sämtlicher Spielplätze (öffentlich und privat). Unabhängig von de-
ren Zonenzugehörigkeit, die Flächen der Nutzungskategorie „Spielanlage“ zuordnen. 

 
Begründung:  

Als Orte mit empfindlicher Nutzung an denen strengere Grenzwerte gelten werden u.a. 
öffentliche oder private, raumplanungsrechtlich festgesetzte Kinderspielplätze definiert (NISV, 
Art. 3, Abs. 3). Dies bedeutet, dass an solchen Orten ein erhöhter Schutz aus Vorsorgegründen 
vom Gesetz her vorgesehen ist. Sämtliche Spielplätze sind unter Berücksichtigung der Begrün-
dung unter Antrag I deshalb als Spielanlage zu definieren. 

 
Unser Vorschlag wurde insofern berücksichtigt, dass neu die öffentlichen Spielplätze ge-

kennzeichnet werden sollen. Es bestehen aber etliche private Spielplätze auf welchen sich 
Kinder tagtäglich aufhalten. Auch wenn es von der Umsetzung sicher nicht leicht ist, so ist 
unter Berücksichtigung des enormen Risikos, welches diese Technologie mit sich bringt, dieser 
Zusatzaufwand sicher rechtfertigbar. Es gilt jede mögliche Schutzmassnahme zu ergreifen, für 
welche vom Gesetz her aus guten Gründen Spielraum gegeben ist. 

Antrag V: Zonen für Sport- und Freizeitanlagen (SpF) sind mit der Nutzungskategorie „Spielan-
lage“ zu überlagern, wenn sie ausschließlich oder teilweise als solche genutzt werden (§49 
PBG). 

 
Begründung: 

Nicht nur die darauf befindenden Spielplätze sollten gekennzeichnet sein, sondern die 
gesamten Sport- und Freizeitanlagen sind eigentlich nichts anderes als Spielanlagen. Sie soll-
ten deshalb in ihrer gesamten Fläche mit dieser Nutzungskategorie überlagert werden. 

  
Kinder halten sich besonders in den wärmeren Monaten oft länger auf den Sport-, Frei-

zeit- und Spielanlagen auf, als drinnen, wo 10-fach strengere Grenzwerte gelten. Es macht 
keinen Sinn, diese an Orten, wo sie sich erholen und etwas für die Gesundheit tun, unnötig 
starken Gesundheitsrisiken auszusetzen. Bei der Antenne Kleinfeld geschieht genau dies: hö-
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