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Wenn das Ortsbild vor
Natelantennen schützen soll
Die Stadt Rapperswil-Jona hat
ein neues Mobilfunkkonzept
für Antennen ausgearbeitet.
Am Seeufer, in der Altstadt
und an Aussichtspunkten soll es
aufgrund des Ortbildschutzes
keine Natel-Antennen geben.
Von Stefan Breitenmoser
Rapperswil-Jona. – Im September erliess die Stadt Rapperswil-Jona eine
Planungszone für Mobilfunkantennen, welche defacto einem Moratorium für den Bau von neuen Antennen
gleichkam. Daraufhin erhoben verschiedene Mobilfunkanbieter Rekurs.
Dies, weil die Stadt damals ihr Moratorium in erster Linie mit der Gefährdung der Gesundheit der Bewohner
durch die Strahlung begründete.
Da aber auf diesem Gebiet strikte
nationale Gesetze gelten und die
Grenzwerte in Rapperswil-Jona nicht
überschritten werden, stand das Moratorium von allem Anfang an auf
wackeligen Füssen. Nun nimmt der
Stadtrat einen neuen, wohl durch verschiedene Bundesgerichtsentscheide
besser fundierten Anlauf, dem Problem der Mobilfunkantennen Herr zu
werden.
Neue Antennen in Schutzgebieten?
«Das neue Konzept hilft in zwei Hinsichten. Zum einen wird in einem Zusatzartikel im Baureglement und in
der Schutzverordung festgeschrieben,
dass die Erstellung von Mobilfunkanlagen in unmittelbarem Sichtfeld
von Schutzgebieten nur mit einerAusnahmebewilligung gestattet ist. Zum
anderen definieren wir gleichzeitig
diese Schutzgebiete», erklärt Walter
Domeisen,Vorsteher des Baudepartements.
Wie auf der Grafik rechts ersichtlich, betreffen diese Schutzgebiete
vor allem die Altstadt, das Seeufer,
das Naturschutzgebiet und Aussichtsanlagen wie die Spitzenwies oder den
Frohberg. «Wir haben nur die Möglichkeit eines ästhetischen Schutzes»,
so Domeisen. Allerdings schliesst
diese Negativplanung nicht aus, dass
weiterhinAntennen in diesen Schutzgebieten errichtet werden können.
«Es ist nach wie vor möglich, ein
Gesuch zu stellen, welches wir dann
prüfen.»

gut gemacht», sagt Christopher Bünzli von der SVP Rapperswil-Jona. Er
will aber, dass die Negativzone ins
Baureglement aufgenommen wird.
Auch bei der IG Summ ist man mit
demVorstoss zufrieden. «Mittelfristig
bedeuten die Tabu-Zonen eine Verbesserung.Allerdings sind die Formulierungen im neuen Konzept etwas
schwammig. Von 0 bis 95 ist alles
offen», erklärt Jürg Grest, Präsident
der IG. Langfristig müsse die Reduktion der Grenzwerte das Ziel sein.
Es stellt sich allerdings die Frage,

wie viel ein Verbot von Antennen in
gewissen Gebieten für die effektive
Reduktion der Strahlenbelastung
bringt. «Unser Ziel ist es, die Versorgung zu gewährleisten. Es besteht die
Gefahr, dass, wenn wir an gewissen
Orten keineAntennen bauen können,
wir dafür mehrere kleine Antennen
an anderen Orten errichten müssen»,
so Manfred Speckert, Mediensprecher von Sunrise. Sowohl bei Sunrise
als auch bei Swisscom und Orange
will man sich die neue Negativplanung deshalb genau ansehen, bevor
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man sich wieder zuWort meldet. «Die
Dynamik des Netzausbaus richtet
sich nach den Kunden», erklärt Speckert.
Bis zum 31. August liegt das neue
Konzept zurVernehmlassung auf. Die
alte Planungszone bleibt solange in
Kraft, bis die gesamte Ortsplanung,
Teil davon ist die Negativplanung,
unter Dach und Fach und vom Kanton abgesegnet ist. Somit bleiben auch
die Rekurse der verschiedenen Mobilfunkanbieter vorläufig hängig.
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Vielen ein Dorn im Auge: Negativplanung in Rapperswil-Jona hin oder her, die Natelantennen bleiben umstritten.
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Grafik DIE SÜDOSTSCHWEIZ

Gülle auf Moor: Benkner Bauer verurteilt

Von Irène Hunold Straub
Benken/Glarus. – Bereits während der
Verhandlung vor dem Glarner Obergericht waren Fotos der Kantonspolizei als Beweismittel gezeigt worden: Darauf war zu sehen, dass auf
einem Gebiet Riet Jauche ausgebracht
wurde. Das ist bei Flachmooren von
nationaler Bedeutung verboten. Der
Älpler fand, die Fotos würden die

Die Opposition gegen Handyantennen ist gross in RapperswilJona. Mehrere Parteien und die
Gruppe Summ sorgen sich wegen
der Strahlenbelastung um die
Gesundheit der Bevölkerung. Der
Druck auf den Stadtrat, etwas zu
unternehmen, ist gross. Deshalb
hat dieser vor einiger Zeit eine
Planungszone erlassen. Dabei
handelt es sich gewissermassen um
ein Antennenmoratorium aus ortsplanerischen Gründen. Nur: Jedes
Moratorium ist irgendwann zu
Ende. Im Fall der Planungszone ist
dieser Zeitpunkt erreicht, wenn
die Revision der Ortsplanung
abgeschlossen ist.
Dies ist bald der Fall. Deshalb hat
sich die Stadt überlegt, was danach
geschehen soll. Sie will eine
Negativplanung einführen. Also
bestimmen, wo Natelantennen
nicht gebaut werden dürfen. An
allen anderen Standorten können
die Mobilfunkbetreiber jedoch ihre
Antennen aufstellen.Weshalb
Natelantennen an bestimmten
Orten tabu sind, kann die Stadt
nur mit ortsplanerischen Argumenten begründen.Vereinfacht dargestellt, kann sie etwa anführen:
«Hier ist die Aussicht schön, hier
werden keine Antennen gebaut.»
Was sie nicht kann, ist mit dem
Schutz der Gesundheit der
Bevölkerung argumentieren. Denn
das sieht die Gesetzgebung des
Bundes nicht vor.

SVP lobt den Stadtrat
Eigentlich müsste der Stadtrat solche
Tabu-Zonen nicht definieren. «Da es
aber ein Thema ist, das viele Leute
belastet, haben wir uns dafür entschieden», sagt Domeisen. Dafür gibt es sogar seit langem wieder einmal Lob
von der SVP. «Das haben sie wirklich

Ein Älpler aus Benken, der auf
einer Glarner Alp in einem
Flachmoor Jauche ausgetragen
hatte, wurde vom Bundesgericht zu einer Geldstrafe von
400 Franken verurteilt. Dieses
stützte damit den Entscheid des
Glarner Obergerichts.
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Situation nicht treffend wiedergeben
und zog das Urteil an die letzte Instanz
weiter. Das Bundesgericht war jedoch
ebenfalls der Ansicht, dass auf den
Fotos selbst für Laien deutlich ersichtlich sei, dass es sich um feuchtes und
nicht um trockenes Land handle – also
um ein geschütztes Moor.
Den Praktikanten angewiesen
Auch wenn dem gelernten Landwirt
und erfahrenen Älpler die Ausscheidung des Gebietes als Flachmoor
nicht bekannt war, so hätte er doch
erkennen müssen, dass es sich bei der
umstrittenen Fläche um ein Feuchtgebiet handelt. Ein Augenschein, wie
er es dem Obergericht vorgeschlagen
hatte, sei da gar nicht nötig gewesen,
befand das Bundesgericht.
Unbestritten ist, dass der Älpler

beim Ausbringen der Gülle die Pumpe bediente und ein polnischer Praktikant die Gülle mit dem Spritzrohr
ausbrachte. Die Einschätzung des
Obergerichts, dass der Beschwerdeführer das Ausbringen angeordnet
und dem Praktikanten dabei die zu
düngenden Flächen zugewiesen hatte, sei ebenfalls nicht zu beanstanden,
beschied das Bundesgericht.
Schutzbehauptung
Vor Obergericht hatte der Benkner
Älpler darzustellen versucht, dass er
auf der Alp lediglich eine untergeordnete Funktion innegehabt habe. Der
Sohn sei der Pächter. Das Obergericht
sah es jedoch so, dass der Sohn in erster Linie den Talbetrieb bewirtschafte; der Vater habe die Verantwortung
für den Alpbetrieb. Es sei völlig un-

denkbar, dass der polnische Praktikant nicht auf Anweisung des Älplers
gehandelt habe. Das sieht auch das
Bundesgericht so: Die Einschätzung
des Beschwerdeführers sei eine reine
Schutzbehauptung.
Dass der Kanton Glarus bis anhin
noch keine Beschränkungen für die
Alpnutzung erliess, vermöge den Älpler nicht zu entlasten. Darüber sind
seit Jahren Verhandlungen zwischen
dem Kanton und der Alpgenossenschaft im Gange. Fakt ist: «Derjenige,
der Gülle ausbringt, ist verantwortlich, dass er dabei die Umweltvorschriften einhält», so das Bundesgericht. Und so werden die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aus Benken auferlegt, und das Urteil des Obergerichts, eine unbedingte Geldstrafe
von 400 Franken, wurde bestätigt.

Die Strahlenbelastung in
Rapperswil-Jona lässt sich damit
nicht minimieren. Die Mobilfunkbetreiber müssen laut Fernmeldegesetz ein funktionierendes Netz
sicherstellen.Wenn nun eine
Antenne in einem dicht
besiedelten (aber nicht
ausserordentlich schönem) Gebiet
geplant ist, kann die Stadt nichts
dagegen machen – sofern die
Grenzwerte eingehalten werden.
Es wird also auch künftig neue
Antennen in Rapperswil-Jona
geben.
Betreffend der Strahlenbelastung
könnte die Negativplanung gar im
wörtlichen Sinn negative Auswirkungen haben: Dies, wenn der
technisch beste Standort für eine
Antenne genau in einem TabuGebiet liegt. Dann nämlich müssen
die Mobilfunkanbieter auf weniger
optimale Standorte ausweichen.
Und dort mit höherer Leistung
senden, damit der Empfang sichergestellt werden kann. Dann
bedeutet die Planung der Stadt
sogar mehr Strahlung.
Aus gesundheitspolitischer Sicht
hat also weder das «Moratorium»
etwas gebracht, noch bringt die
künftige Regelung etwas. Da beschleicht einem doch der Verdacht,
dass es sich bei der ganzen Übung
um reinen Aktionismus handelt.
Denn was man in Rapperswil-Jona
eigentlich primär wollte und will,
ist die Bevölkerung vor Strahlung
schützen.Weil der Stadt hier aber
die Hände gebunden sind, kann sie
höchstens erreichen, dass der Blick
aufs historische Schloss nicht von
modernen Antennen beeinträchtigt
wird.

