
Freiwillige Selbstverpflichtungen der 
Wirtschaft sind ein politisches Steue-
rungsinstrument, mit dem staatliche 
Einflussnahme auch ohne förmlichen 
Gesetzes- und Verordnungsrahmen ge-
währleistet werden soll. Doch nicht alle 
Verpflichtungen dieser Art erzielen die 
gewünschte Wirkung. Einige Beispiele 
aus den letzten Jahren verdeutlichen die 
„Gratwanderung“, auf die sich alle Betei-
ligten mit dem Abschluss einer freiwilli-
gen Selbstverpflichtung begeben. 

So scheiterte die Verpflichtung der Au-
tomobilindustrie zur Reduzierung der 
CO2-Emmissionen beispielsweise an 
unrealistischen Zielen und mangelhaf-
ter Dialogbereitschaft. Auch die Selbst-
verpflichtung zur Frauenförderung 
in der Privatwirtschaft blieb praktisch 
folgenlos. Auf der anderen Seite gibt  

es Selbstverpflichtungen, die als  
Kontrollinstrument gut funktionieren. 
Dazu zählt die freiwillige Selbstver-
pflichtung der Mobilfunknetzbetreiber, 
die diese im Jahr 2001 gegenüber der 
Bundesregierung abgegeben haben.1  
Die Einhaltung der Zusagen wird seit 
2002 regelmäßig durch unabhängige 
Gutachter überprüft.

Bei der Planung und Ausgestaltung 
einer Selbstverpflichtung ist das „Wie“ 
entscheidend. Unter welchen Bedingun-
gen werden freiwillige Selbstverpflich-
tungen zu einem erfolgreichen Steue-
rungsinstrument, und welche Risiken 
müssen im Vorfeld bedacht werden? 
Gibt es aktuelle Selbstverpflichtungen, 
die als Vorbild auch für andere Bran-
chen dienen können?

Um diese Fragen zu diskutieren und 
den Stellenwert von Selbstverpflichtun-
gen für Wirtschaft und Politik auszu-
loten, lud das Informationszentrum 
Mobilfunk e. V. (IZMF) zum 9. Kom-
munikationsforum Mobilfunk nach 
Berlin. Am 8. November 2012 trafen 
sich Vertreterinnen und Vertreter von 
Behörden, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
und weiteren Institutionen zum Fach-
austausch im Rahmen von Vorträgen, 
Diskussionen und Dialogrunden. Be-
handelt wurde dabei auch die Frage, ob 
eine Selbstverpflichtung für den Ausbau 
der Stromnetze dienlich sein kann.

Die freiwillige 
SelbStverpflichtung Der  
Mobilfunknetzbetreiber – 
ein erfolgSMoDell auch  
für anDere branchen?

9. kommunikationsforum Mobilfunk,

8. november 2012

1) Der originaltitel der im Dezember 2001 abgegebenen Selbstverpflichtung lautet „Maßnahmen zur verbesserung von Sicherheit und 
verbraucher-, umwelt- und gesundheitsschutz, information und vertrauensbildende Maßnahmen beim ausbau der Mobilfunknetze“. 
bereits im September 2001 haben die Mobilfunknetzbetreiber mit den kommunalen Spitzenverbänden die „vereinbarung über den 
informationsaustausch und die beteiligung der kommunen beim ausbau der Mobilfunknetze“ – kurz Mobilfunkvereinbarung – ge-
schlossen. Dadurch soll sichergestellt werden, Städte und gemeinden frühzeitig in die Standortplanung einzubinden.
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zuSaMMenfaSSung  

Sind Selbstverpflichtungen noch „aktu-
ell“? Wenn ja, für welche Branchen und 
Themenfelder eignen sie sich? Können 
die Stromnetzbetreiber von den Mobil-
funknetzbetreibern lernen? Ziel des  
9. Kommunikationsforums Mobilfunk 
war es, Antworten auf diese und ähnli-
che Fragen zu geben. Dazu galt es, das 
politische Steuerungsinstrument der 
freiwilligen Selbstverpflichtung kritisch 
zu beleuchten und Kriterien zu suchen, 
die es gewinnbringend für alle Beteilig-
ten machen. 

Dazu gab Berthold Goeke vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zunächst einen 
Rückblick auf die Entstehung der Mobil-
funk-Selbstverpflichtung im Jahr 2001. 
Er wirkte an der Ausgestaltung der 
Selbstverpflichtung mit und hat deren 
Weiterentwicklung über viele Jahre 
begleitet. In seinem Vortrag schilderte 
er die politischen und gesellschaftlichen 
Bedingungen, unter denen die Selbst-
verpflichtung eingegangen wurde. 

Zuvor waren alle Workshopteilnehmer 
gebeten, die Mobilfunk-Selbstverpflich-
tung zu benoten. Die Mehrheit der 
Anwesenden bewertete die Vereinba-
rung als einen Erfolg, auf dem sich die 
Branche aber nicht ausruhen dürfe. 
„Die Mobilfunk-Selbstverpflichtung ist 
ein stetiger Prozess, der nicht einfach 
abgeschlossen werden kann“, fasste 
Bernd Holter vom Zweckverband 
Elektronische Verwaltung in Mecklen-
burg-Vorpommern die Meinung vieler 
Teilnehmer zusammen.

Den Stellenwert von Selbstverpflichtun-
gen als politisches Steuerungselement 
analysierte im Anschluss der Kommu-

nikations- und Politikberater Wolfgang 
Scheunemann. Neben Gründen und 
Auslösern für freiwillige Selbstver-
pflichtungen erklärte er anhand von 
Beispielen aus unterschiedlichen Bran-
chen, worauf es bei der Planung und 
Umsetzung von Selbstverpflichtungen 
ankommt.

Danach diskutierten drei Arbeits-
gruppen die Fragen, ob es ein „Ver-
fallsdatum“ für die Mobilfunk-Selbst-
verpflichtung gibt, was man beim 
Stromnetzausbau vom Aufbau der 
Mobilfunknetze lernen kann und ob 
Selbstverpflichtungen auch weiter- 
hin ein brauchbares politisches Ins-
trument sind.

In einer Talkrunde am Nachmittag 
schilderten fünf Vertreter unterschied-
licher Bereiche ihre jeweilige Sicht 
auf das Thema und diskutierten die 
einzelnen Perspektiven mit allen Teil-
nehmern. Darauf folgte ein Expertenge-
spräch mit Vertretern eines Stromnetz-
betreibers und eines Umweltverbandes 
zu dem Aspekt, ob und wie die Mobil-
funk-Selbstverpflichtung ein Vorbild  
für die Energiewende sein kann.

Als Veranstalterin zog Dagmar Wie-
busch am Abend Bilanz: „Mit den 
Ideen zur Fortsetzung der freiwilligen 
Selbstverpflichtung im Mobilfunk und 
dem Aufzeigen von Erfolgskriterien für 
Selbstverpflichtungen hat das Kom-
munikationsforum Mobilfunk Impul-
se auch für andere Branchen geben 
können.“  
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Wie kam es zu der freiwilligen Selbstver-
pflichtung? In seinem Vortrag beschrieb 
Berthold Goeke vom Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU) die Entwicklung der 
Mobilfunk-Selbstverpflichtung.

Die damalige Ausgangslage: Die Umsät-
ze auf dem deutschen Mobilfunkmarkt 
wuchsen 1999 und 2000 um fast  
40 Prozent, die Zahl der Beschäftigten 
im Mobilfunksektor verdoppelte sich in-
nerhalb von drei Jahren (1997 bis 2000). 

Kehrseite dieser Entwicklungen war eine 
breite öffentliche Debatte über mögliche 
Gesundheitsgefährdungen durch die 
elektromagnetischen Felder des Mobil-
funks, die durch den UMTS-Netzausbau 
zusätzlich befeuert wurde. Die Konflikte 
bei der Errichtung von Sendeanlagen 
häuften sich, Bürgerinitiativen wurden 
ins Leben gerufen, Besorgte wandten 
sich verstärkt an die Politik und for-
derten von der Bundesregierung eine 
Lösung für die Probleme. 

Zwar schätzte die Strahlenschutzkom-
mission (SSK) schon im September 
2001 den damaligen Wissensstand so 
ein, dass die gültigen Grenzwerte die 
Bevölkerung ausreichend vor Gesund-
heitsgefährdungen durch Mobilfunk 
schützten. Allerdings sah sie noch 
weitreichenden Forschungsbedarf, da 
es sich beim Mobilfunk um eine junge 
Technologie handelte. Um diesen Bedarf 
umfassend und schnell realisieren zu 
können, verzichtete die Politik auf eine 
gesetzliche Regelung mit verschärften 

Grenzwerten und suchte stattdessen das 
Gespräch mit den Netzbetreibern. Die 
daraus entstandene freiwillige Selbstver-
pflichtung wurde im Dezember 2001 
auf den Weg gebracht und umfasste im 
Kern die folgenden Zusagen:

●  finanzielle unterstützung des  

Deutschen Mobilfunk forschungs- 

programms (DMf)

●  kommunikation und partizipation durch 

erweiterte Mitsprache der kommunen

●  verbraucherschutz und verbraucher-

informationen zu handys

●  finanzielle unterstützung von Mess- 

und Monitoringmaßnahmen als beitrag 

zum risikomanagement

Darüber hinaus beinhaltete die Verein-
barung eine regelmäßige Überprüfung 
durch unabhängige Gutachter. „Diese 
Gutachten haben gezeigt, dass in allen 
Bereichen der Selbstverpflichtung stetige 
Verbesserungen erzielt wurden“, resü-
mierte Goeke. Davon zeuge insbeson-
dere die deutlich gesunkene Zahl der 
Standortkonflikte beim Netzausbau, was 
zu einer spürbaren Versachlichung der 
Debatte geführt habe. Dennoch gebe es 
in einigen Punkten weiterhin Entwick-
lungspotenzial, das in jährlichen Über-
prüfungsgesprächen mit der Bundesre-
gierung systematisch aufgegriffen und 
in den Fortschreibungen der Selbstver-
pflichtung 2008 und 2012 berücksich-
tigt wurde. „Fortschreibungen bilden die 
Möglichkeit, Maßnahmen anzupassen 
und unerwünschten Entwicklungen 
entgegenzusteuern oder neue Entwick-
lungen aufzugreifen“, erklärte Goeke.

rückblick unD  
bilanz – Die Sicht Der  
bunDeSregierung

berthold goeke, bundesministerium für  

umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit 

„Die freiwillige 
Selbstverpflichtung 
der Mobilfunk-
betreiber hat vor 
allem in den Berei-
chen Information, 
Kommunikation 
und Forschung zu 
Verbesserungen 
geführt. Davon kön-
nen andere Bran-
chen lernen.“

berthold goeke, bMu
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welchen Stellenwert haben 
SelbStverpflichtungen  
alS politiScheS SteuerungS-
eleMent heute?

wolfgang Scheunemann, dokeo gmbh

Die Rolle von Selbstverpflichtungen 
für Politik und Wirtschaft erläuterte 
Wolfgang Scheunemann. Er berät 
Unternehmen zu den Themen Nachhal-
tigkeit, Umweltschutz, Verantwortung 
und Zukunftsfähigkeit. Zunächst  führte 
er wesentliche Gründe sowohl von 
Wirtschaft als auch Politik an, Selbstver-
pflichtungen abzuschließen: 

●  Die gesetzgebung durch freiwillige  

zusagen (zunächst) überflüssig machen

● kritik auffangen und reputation schützen

● vertrauen (zurück-)gewinnen

●  gemeinsam etwas bewegen

●  erwartungs- und handlungs- 

stabilität schaffen

● branchenweite Standards etablieren

Darüber hinaus gibt es laut Scheune-
mann Auslöser für Selbstverpflichtun-
gen, die aus der Gesellschaft erwachsen. 
Dazu zählte er unter anderem das 
gestiegene Umweltbewusstsein der 
Verbraucher. Konsumenten fordern von 
der Wirtschaft nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen. Wichtig für alle Akteu-
re sei, sich eine „Licence to operate“  
einzuholen, bevor Prozessveränderun-
gen eingeläutet würden. Wer darauf ver-
zichte, dem drohen Reputationsschäden, 
Widerstände und wirtschaftliche Verlus-
te. Beispiele wie Stuttgart 21 hätten dies 
in der Vergangenheit gezeigt.

Als Negativbeispiel stellte Scheunemann 
die 1998 eingegangene Selbstverpflich-
tung des europäischen Autoherstellerver-
bandes ACEA vor. Die in dem Verband 
organisierten 16 Automobilhersteller ver-
pflichteten sich darin zur Reduzierung 
von CO2-Abgasen bei neu zugelassenen 

PKW auf durchschnittlich 140 Gramm 
pro Kilometer. Dieses Ziel sollte bis 
Ende 2008 erreicht werden – zu diesem 
Termin lag der Wert aber erst bei  
153 Gramm pro Kilometer. Dieses Er-
gebnis hatte neben Reputationsschäden 
weitreichende Konsequenzen wie die 
verpflichtende Einführung des Diesel-
rußfilters und die Einrichtung von 
Umweltzonen. Scheunemann kritisierte, 
dass die Zusagen von Beginn an illuso-
risch gewesen seien und das Scheitern 
somit vorprogrammiert war. Er ver-
deutlichte, welche Lehren man daraus 
ziehen kann:

● Mit offenen karten spielen

●  Die risiken – auch die des Scheiterns – 

im vorfeld berücksichtigen

●  Die rolle der Medien und der Öffentlich-

keit nicht unterschätzen 

●  Die eigene Marktposition realistisch 

darstellen

Er bezeichnete die Selbstverpflichtung 
der Mobilfunkbetreiber als richtige Ent-
scheidung und Positivbeispiel. Seiner 
Meinung nach ist der Stellenwert von 
Selbstverpflichtungen nach wie vor sehr 
hoch – vorausgesetzt, der echte Wille ist 
bei allen Beteiligten vorhanden.

Abschließend formulierte Scheune-
mann u. a. die folgenden Empfehlungen 
für eine Fortführung der Mobilfunkver-
pflichtung:

●  Mehr mit ngos kommunizieren und 

kooperieren

●  Mehr erfüllen als die Minimalziele

● Stakeholder-Dialoge führen

„Selbstverpflich-
tungen sind ein  
intelligentes und 
zeitgemäßes  
Mittel der gesell-
schaftlichen  
Konfliktlösung.“ 
wolfgang Scheunemann, dokeo gmbh
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In drei Arbeitsgruppen wurden die 
folgenden Fragen bearbeitet:

●  Gruppe 1: welche themen lassen eine 

fortschreibung der Mobilfunk-Selbst-

verpflichtung sinnvoll erscheinen? gibt 

es ein „verfallsdatum“ für die Selbst-

verpflichtung? 

●  Gruppe 2: was kann der Stromnetzaus-

bau von der Mobilfunkbranche lernen?

●  Gruppe 3: Sind Selbstverpflichtungen 

noch ein angemessenes politisches 

instrument?

Gruppe 1 ...
... setzte sich zunächst mit der Frage 
auseinander, welche Akteure an einer 
Fortschreibung der Selbstverpflichtung 
interessiert sein dürften. Als wichtigste 
Zielgruppe wurden die Kommunen 
angesehen, da sie aufgrund der Verein-
barung laufend über die aktuelle Stand-
ortplanung informiert und eingebun-
den werden müssen. Es gab allerdings 
unterschiedliche Ansichten innerhalb 
der Gruppe, ob die Einbindung durch 
die Selbstverpflichtung gut gelöst sei. 
Kritiker argumentierten, dass ein ver-
ändertes Planungsrecht den Mitgestal-
tungswünschen der Kommunen mehr 
entgegenkäme. Neben den Kommunen 
wurden die Bürgerinnen und Bürger 
als diejenigen eingestuft, die von einer 
Fortschreibung profitierten. Die durch 
die Selbstverpflichtung verbesserte 
Transparenz der Planungsprozesse und 
die gestiegene Qualität der Verbraucher-
informationen seien für sie von Vorteil. 
Dabei war sich die Gruppe darüber im 
Klaren, dass Bürgerinitiativen, die in 
der Regel nicht Information und Dialog, 
sondern Beteiligung wünschen, mit 
den Maßnahmen der Selbstverpflich-
tung nicht zufriedengestellt werden 

MeinungSauStauSch  
iM Dialog

können. Als dritte Gruppe, die an einer 
Fortschreibung interessiert sein könnte, 
wurden die kommunalen Spitzenver-
bände genannt. Sie profitierten von der 
Transparenz des bewährten Verfahrens, 
das für ihre Mitglieder Orientierung 
gebe. Last but not least schätzten die 
Mobilfunkunternehmen die einge-
spielte Routine in den Prozessen und 
wollten daran festhalten.

Darüber hinaus befasste sich die 
Arbeitsgruppe mit der Frage, wie die 
Selbstverpflichtung erweitert werden 
sollte und zu welchem Zweck. Dabei 
müsse entschieden werden: Will man 
den aktuellen Status erhalten oder 
mehr erreichen? Die Mehrheit der 
Gruppe plädierte für eine dynamische 
Anpassung, vor allem an die technische 
Entwicklung. Insbesondere sollten 
künftige Mobilfunktechniken stärker 
als bisher berücksichtigt werden. Ins-
gesamt hielt es die Gruppe für emp-
fehlenswert, die Selbstverpflichtung so 
fortzuschreiben, dass nicht Risikoab-
wehr, sondern Nutzen für alle Beteilig-
ten im Vordergrund steht.

Gruppe 2 ...
... beschäftigte sich mit der Frage, was 
der Stromnetzausbau vom Mobilfunk 
lernen kann. Zu Beginn definierte sie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beiden Branchen. Als Parallele sah 
sie die große Bedeutung der Risiko-
kommunikation an, mit der vor allem 
Kommunen, aber auch Bürger und an-
dere Betroffene erreicht werden sollen. 
Die öffentliche Debatte um den Ausbau 
der Stromnetze sei vergleichbar mit 
der Diskussion um Mobilfunk im Jahr 
2001, als die UMTS-Netze aufgebaut 
wurden. Unterschiede sah die Gruppe 
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in der Komplexität der Prozesse. 
Während die Mobilfunknetze im 
Zusammenspiel mit einzelnen Kom-
munen entwickelt würden, bedürfe 
es beim Ausbau der Stromnetze einer 
flächendeckenden Bedarfsplanung, 
über die Einverständnis auf kommu-
naler, Länder- und Bundesebene erzielt 
werden müsse. Gerade hier könne eine 
Selbstverpflichtung ein wichtiges Mittel 
sein und auch bei der Energiewende 
zum Ausgleich der verschiedenen Inte-
ressen beitragen.

Was müssten die Strombetreiber 
tun, wenn sie sich an der Mobilfunk-
Selbstverpflichtung orientieren wollen? 
Aus Sicht der Arbeitsgruppe wäre 
entscheidend, Kommunen und Bürger 
frühzeitig einzubinden, um Vertrauen 
aufzubauen. Zugeständnisse der In-
dustrie könnten dazu beitragen, Ängste 
und Befürchtungen in der Bevölkerung 
zu entkräften. Zudem würden auch 
beim Stromnetzausbau dringend Pro-
zesse benötigt, die die Entscheidungs-
wege beim Netzausbau transparenter 
machen. Auch dies könne im Rahmen 
einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
addressiert werden.

Gruppe 3 ...
... beleuchtete die Frage, ob Selbstver-
pflichtungen – die vor gut einem Jahr-
zehnt politische „Konjunktur“ hatten 
– überhaupt noch ein angemessenes 
politisches Steuerungselement sind. 
Insgesamt waren sich alle Teilnehmer 
einig, dass freiwillige Verpflichtungen 
nach wie vor ein sinnvolles Kontroll-
instrument darstellen. Sie könnten 
Raum für Dialog und Partizipation 
schaffen – beides Maßnahmen, die sich 
nur unzureichend auf dem Rechtsweg 
regeln lassen. 

Als Vorteil von Selbstverpflichtungen 
bewerteten die Teilnehmer deren 
Flexibilität. Durch Fortschreibungen 
könnten freiwillige Verpflichtungen 

aktuellen Entwicklungen angepasst 
werden. Darin seien sie gesetzlichen 
Regelungen, die aufwändige Verfah-
ren für eine Novellierung durchlaufen 
müssen, überlegen. Zudem sahen alle 
Gruppenmitglieder eine regelmäßi-
ge Überprüfung der Zusagen durch 
unabhängige Gutachten als zentrales 
Steuerungs- und Kontrollelement an. 
Nur so ließe sich zuverlässig verhin-
dern, dass Selbstverpflichtungen zu 
wirkungslosen „Lippenbekenntnissen“ 
der Industrie verkommen.

Welche Rolle schrieben die Teilnehmer 
dem Staat zu? Der Gruppe zufolge soll-
te der Staat bei Selbstverpflichtungen 
als Wächter und Moderator fungieren. 
Er muss die Zusagen überprüfen, den 
Akteuren aber bei der Umsetzung auch 
Spielräume lassen. Wenn sich aber 
abzeichnet, dass Zusagen nicht erfüllt 
werden, sollte der Staat die Möglichkeit 
haben, Sanktionen zu ergreifen. 

Voraussetzungen für den Erfolg 
von Selbstverpflichtungen
Erkenntnisse aus den Vorträgen und 
Diskussionen
●  im vorfeld sollte eine genaue Analyse 

der Chancen und Risiken erfolgen. 

auch die „Macht“ der Medien sollte in 

die planung einbezogen werden.

●  Der transparente Dialog und informa-

tionsaustausch zwischen allen akteu-

ren sind wesentliche bedingungen.

●  Der Zeitpunkt ist entscheidend: 

werden Selbstverpflichtungen zu früh 

eingegangen, verpufft ihre wirkung. 

werden sie zu spät getroffen, können 

sie nicht mehr greifen.

●  Die festgelegten zusagen müssen  

realistisch sein.

●  ein unabhängiges Monitoring bildet 

die basis, um freiwillige zusagen über-

prüfen und deren ergebnisse extern 

kommunizieren zu können.

●  Durch Fortschreibungen können 

Selbstverpflichtungen aktuellen ent-

wicklungen angepasst werden.
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talkrunDe:  
360°-analySe 

In einer Talkrunde wurde die Mobil-
funkverpflichtung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet: aus der Sicht 
des verantwortlichen Bundesministe-
riums, der Städte und Gemeinden, der 
Wissenschaft, der umweltbewussten 
Verbraucher sowie eines anderen Indus-
triezweiges. Den Fragen der Moderato-
ren Dr. Frank Claus und Ann-Kathrin 
Kühr, beide IKU, stellten sich:

●  Dr. christoph Dörnemann,  

amprion gmbh 

●  Dr. busso grabow, Deutsches  

institut für urbanistik

●  Dr. birgit keller, bundesministerium  

für umwelt, naturschutz und  

reaktorsicherheit

●  ralph Sonnenschein, Deutscher  

Städte- und gemeindebund

●  carsten wachholz,  

nabu-bundesverband

Moderator: Frau Keller, was zeichnet die 
Mobilfunk-Selbstverpflichtung aus?

Dr. Birgit Keller: Es ist die erste Selbst-
verpflichtung, bei der sich die Industrie 
an der Forschung des Bundes beteiligt 
hat. Außerdem ist der Kommunikati-
onsprozess, den die Selbstverpflichtung 
zwischen Mobilfunknetzbetreibern und  
Kommunen in Gang gesetzt hat, positiv 
hervorzuheben. 

Moderator: Was macht die Vereinbarung 
bis heute für die Politik interessant?

Dr. Birgit Keller: Durch die Fortschrei-
bung der Selbstverpflichtung 2008 und 
2012 konnten der etablierte Dialog und 
die Zusammenarbeit mit den Kom-
munen verstetigt und kontinuierlich 
verbessert werden.

Moderator: Herr Sonnenschein, was 
haben die Kommunen von der Selbst-
verpflichtung und der Verbändever-
einbarung, die ja schon vorher mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
abgeschlossen wurde?

 Ralph Sonnenschein: Wichtig ist, dass 
die Übereinkunft, die zwischen den 
Städten und Gemeinden und den Mobil-
funkanbietern besteht, einen Dialog auf 
Augenhöhe ermöglicht. Diese Kommu-
nikationsformen werden erfolgreich 
praktiziert.

Moderator: Kann man die Kommunen 
Ihrer Meinung nach als Gewinner der 
Selbstverpflichtung bezeichnen?

 Ralph Sonnenschein: Ja, denn ein we-
sentliches Ziel war es, den Kommunen 
transparente Informationen bereitzu-
stellen und einen direkten Austausch 
mit den Betreibern zu ermöglichen. So 
konnten sie auf die diffusen Ängste in 
Teilen der Bevölkerung reagieren. 

Moderator: Spiegelt sich diese Ent- 
wicklung auch in der Zahl der Clearing-
fälle wider?

 Ralph Sonnenschein: Das Clearingver-
fahren ist für mich zum „Nebenamt“ 
geworden. Die Zahl der Klagen und 
Clearingfälle ist mittlerweile sehr gering. 

Moderator: Herr Grabow, Sie erstellen 
seit vielen Jahren das Mobilfunkgutach-
ten, mit dem die Einhaltung der Zusa-
gen der Industrie unabhängig überprüft 
wird. Waren die Konflikte zu Beginn 
größer als heute?
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Dr. Busso Grabow: Ganz eindeutig. 
Mittlerweile gibt es weniger Konflikte 
und meistens keinen Streit mehr um 
Standorte an sich. Konfliktfrei ist der 
Netzausbau aber auch heute nicht. Bei-
spielsweise werden Auseinandersetzun-
gen um die neue LTE-Technik geführt. 

Moderator: Was sind die Kernbotschaf-
ten des jüngsten Mobilfunkgutachtens?

Dr. Busso Grabow: Insgesamt haben 
die Betreiber ihre Zusagen weitgehend 
erfüllt und das hohe Niveau an Informa-
tion und Kommunikation aufrechterhal-
ten. Die Zahl der Konflikte sinkt, und 
die fachlichen Informationsmaterialien 
sind empfehlenswert. Verbesserungs-
bedarf besteht bei der Information der 
kleineren Kommunen. 

Moderator: Herr Wachholz, wie beur-
teilen Sie das Instrument der Selbstver-
pflichtung?

Carsten Wachholz: Ich frage mich, ob 
Selbstverpflichtungen heutzutage noch 
in die politische Landschaft passen. Die 
Umweltverbände sehen Selbstverpflich-
tungen tendenziell eher kritisch, weil 
damit meist gesetzliche Regelungen 
umgangen werden. Sinnvoll sind solche 
Vereinbarungen in unseren Augen oh-
nehin nur dann, wenn sie sich Verände-
rungen dynamisch anpassen. 
 
Moderator: Herr Dörnemann, was inte-
ressiert Sie als Vertreter der Strombran-
che an der Selbstverpflichtung?

Dr. Christoph Dörnemann: Die Übertra-
gungsnetzbetreiber stehen aktuell mit 
der Netzplanung an einer ähnlichen 
Stelle wie die Mobilfunkbetreiber vor 
gut zehn Jahren. In der Bevölkerung 
gibt es Unsicherheit bezüglich des Aus-
baus der Stromnetze, vergleichbar mit 
dem Aufbau der Mobilfunknetze. Wir 
fragen uns daher, ob wir Maßnahmen, 
die die Mobilfunker damals ergriffen 

haben, für unsere Branche adaptieren 
können. Dazu zählt auch eine freiwillige 
Selbstverpflichtung. Uns ist wichtig, 
Konflikte zu reduzieren und die Akzep-
tanz für den Netzausbau zu steigern. 
Das lässt sich nicht gesetzlich regeln. 

Dr. Busso Grabow: Auch Kommunika-
tion lässt sich nicht per Gesetz verord-
nen. Dass freiwillige Vereinbarungen 
hier nützlich sein können, belegen die 
messbaren Verbesserungen im Dialog 
zwischen Mobilfunknetzbetreibern und 
Kommunen.

In der anschließenden Diskussion stand 
die Kommunikation mit der Bevölke-
rung im Mittelpunkt. Es herrschte die
einhellige Auffassung, dass Kommuni-
kation kein „Allheilmittel“ sei. Wis-
senschaftlich fundierte Informationen 
sorgen aber erfahrungsgemäß für eine 
spürbare Versachlichung der Debatten. 
Dagmar Wiebusch verwies auf regelmä-
ßige Befragungen der EU (Eurobarome-
ter), wonach es in Deutschland deutlich 
weniger Beunruhigte gibt als in den 
meisten Ländern Europas. Sie führte das 
darauf zurück, dass die Mobilfunkdebat-
te in Deutschland inzwischen „unaufge-
regt und weitgehend sachlich“ geführt 
werde. Die unabhängigen Gutachten, 
mit denen die Einhaltung der Selbstver-
pflichtung überprüft wurden, seien in 
diesem Zusammenhang ein wichtiges 
Mittel für die Kommunikation.

Zur Frage, ob die Stromnetzbetreiber 
von der Mobilfunk-Selbstverpflichtung 
lernen können, herrschte Einigkeit un-
ter den Teilnehmern: Zunächst müsse 
verglichen werden, in welchen Punkten 
sich die Ausgangslagen beim Mobilfunk 
und beim Stromausbau unterscheiden 
und wo Gemeinsamkeiten liegen. Auf 
Basis dieser Detailanalyse könne beur-
teilt werden, ob und welche Elemente 
der Mobilfunkverpflichtung sich auf die 
Strombranche übertragen lassen.
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von netz zu netz – kann  
Die energiewenDe voM  
Mobilfunk lernen?

Zum Abschluss des Kommunikati-
onsforums diskutierten Dr. Christoph 
Dörnemann und Carsten Wachholz 
vom NABU Naturschutzbund, ob Erfah-
rungen, die Industrie und Politik beim 
Ausbau der Mobilfunknetze gemacht 
haben, für die Energiewende nutzbar 
sind. Das Gespräch leitete Dr. Frank 
Claus, IKU.

Moderator: Was sind die größten  
Herausforderungen beim Strom- 
netzausbau?

Dr. Christoph Dörnemann: Der öffentli-
che und politische Druck ist groß. Wir 
fragen uns, ob die Handlungsspielräu-
me noch ausreichen oder ob die gesetz-
lichen Regeln zu strikt sind.

Carsten Wachholz: Wichtig ist, im Vor-
feld eine Bedarfsprüfung durchzufüh-
ren, um herauszufinden, welche Netze 
wir für die Energiewende wirklich brau-
chen. Die Diskussion um Alternativen 
droht sonst auszuufern. Ziel sollte eine 
konstruktive, bedarfsgerechte Netzpla-
nung sein.

Moderator: Welchen Rat möchten  
Sie von der Mobilfunkbranche  
annehmen?

Dr. Christoph Dörnemann: Mich interes-
sieren vor allem Tipps für die Kommu-
nikation: Wie kann man Kommunen 
und Bürger überzeugen und ihre Ängs-
te entkräften? Führt die Beteiligung 
der Kommunen zu einer merklichen 
Entspannung?

Die Notwendigkeit der Energiewende 
wird zwar öffentlich akzeptiert; Städte 
und Gemeinden haben erkannt, dass sie 
von stabilen Netzen profitieren. Gleich-
zeitig gibt es aber viel Unsicherheit: Wie 
gelangt man zu gemeinde- und länder-
übergreifenden Einigungen? Wie und 
wo sollen Leitungen verlegt werden? 
Hier gilt es, gemeinsam Lösungen zu 
finden, die für alle Beteiligten tragbar 
sind.

Carsten Wachholz: Meiner Meinung 
nach muss auch der Umfang des Netz-
ausbaus gemeinsam definiert werden. 
Welcher Bedarf ist notwendig?
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Dr. Christoph Dörnemann: Die Devise 
„je mehr, desto besser“ greift an dieser 
Stelle nicht. Wichtig ist, Netze zu er-
richten, die langfristig nutzbar sind. 
Qualität und Leistungsfähigkeit sind 
daher entscheidend.

Moderator: Wie schätzen Sie die Chan-
cen für eine konkrete Vereinbarung ein?

Carsten Wachholz: Auf europäischer 
Ebene gibt es die Renewables-Grid 
Initiative: Eine Vereinbarung, mit der 
eine effiziente, nachhaltige und ge-
sellschaftlich akzeptierte Entwicklung 
der europäischen Netzinfrastrukturen 
sichergestellt werden soll. Ziel ist es, 
erneuerbare Energien zu 100 Prozent 
für die Stromerzeugung einzusetzen 
und die Netze so langlebig wie möglich 
zu gestalten. Zwar wird diese Vereinba-
rung bisher kaum umgesetzt, dennoch 
liefert sie Anregungen für die Situation 
in Deutschland. Es sollte eine Plattform 
geschaffen werden, um alle Beteilig-
ten – Netzbetreiber, Umweltverbände, 
Kommunen, Politiker usw. – an einen 
Tisch zu bringen. 

Durch den gegenseitigen Wissens- und 
Erfahrungsaustausch wäre man in der 
Lage, konstruktiv zu planen und über-
greifende Lösungen zu finden.

Dr. Christoph Dörnemann: Entscheidend 
bei jeglichen Aktivitäten ist es festzule-
gen, wer beteiligt sein soll. Man muss 
eine Balance finden und die zentralen 
Anspruchsgruppen integrieren. Bisher 
gibt es dazu noch keine konkreten Ide-
en, aber die Zeit drängt. 

Die abschließende Plenumsdiskussion 
drehte sich vor allem um die Vergleich-
barkeit der Prozesse beim Netzausbau 
von Mobilfunk und Stromleitungen. 
Dabei wurde immer wieder die Komple-
xität beim Aufbau des Stromleitungs-
netzes betont. Da die Trassenführung 
über Kommunal- und Landesgrenzen 
hinweg geht, müssen mehr Akteure 
zusammengebracht werden als beim 
Mobilfunk. Um Chaos zu vermeiden 
und allen Parteien gerecht zu werden, 
könnten, so die Auffassung einiger Teil-
nehmer, Mediatoren hilfreich sein.
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