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Liebe LeserInnen, 

die digitalen Medien boomen und 

der Hype der Kabellosigkeit steigt. 

Es ist ein Milliardengeschäft. Die 

Risiken werden in der Politik aus-

geklammert. Doch immer wieder 

werden sie in den  Medien thema-

tisiert, v.a. der Datenschutz, die 

Überwachung, die zunehmende 

Smartphone-Sucht. Nahezu tabui-

siert wird hingegen die steigende 

Strahlenbelastung, v.a. für Kinder 

und Jugendliche. Ihre Gefährdung wird durch die geplante 

Einführung von mobilen Endgeräten im Unterricht zuneh-

men. Stimmen, die diesen Hype in Frage stellen, nehmen 

zu. So schrieben Ärzte aus Baden-Württemberg besorgt an 

die Regierung, Elternvertreter bitten Diagnose-Funk e.V. um 

Aufklärung, Anfragen für Vorträge häufen sich.  

Diese Ausgabe von Kompakt stellt in ausführlicheren Arti-

keln die Vielzahl der gesellschaftlichen Problematiken dar, 

die die Digitalisierung und die mobile Kommunikation ver-

ursachen. Mit ihnen wird sich Diagnose-Funk 2015 weiter 

befassen. Es geht um die Aufklärung über Risiken und die 

Alternativen. Als kleine Organisation stehen wir einer milli-

ardenschweren Lobby gegenüber. Nach unserem Kongress 

2013 "Digitale Medien - Faszination mit Nebenwirkungen" 

konnten wir neue Verbindungen knüpfen, bekamen viel 

Zustimmung zu unserer Arbeit. Dafür und für die Spenden-

bereitschaft bedanken wir uns recht herzlich.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes erholsame 

Feiertage und viel Gesundheit im neuen Jahr. 

Ihr  

 

Jörn Gutbier 

Vorsitzender von Diagnose-Funk e.V., Dezember 2014 
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Mit dieser Ausgabe von Kompakt beleuchten wir die Hinter-

gründe des WLAN-Hypes und geben Argumente für die Aus-

einandersetzungen in Kommunen und Schulen. So wie einst 

beim Autohype Stadtautobahnen gewachsene Innenstädte 

zerstörten, ohne Rücksicht auf die Folgen, so werden heute 

kabellose Datenautobahnen installiert. Kein Hotel, kein Ein-

kaufszentrum, keine Stadt, keine Bibliothek und Schule - die 

nicht "freies WLAN" plant oder schon hat. Zu den GSM-, 

UMTS- und LTE-Netzen kommt jetzt die Strahlenbelastung 

durch WLAN hinzu. Die Auswirkungen dieses Frequenzmixes 

ist in keiner einzigen Studie erforscht. WLAN ist eine Mikro-

wellenfrequenz von 2,45 GHz. Strahlen - Schutzbestim

mungen für WLAN gibt es nicht.  WLAN wird die Dauerbelas-

tung enorm erhöhen.  Am 22.05.2013 veröffentlichte das WIK 

(Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunika-

tionsdienste), das von der Mobilfunkindustrie und der Bun-

desregierung getragen wird, Ergebnisse von WLAN-Studien 

unter dem für Mediziner vielsagenden Titel „Vier experimen

telle Studien zu oxidativem Stress induziert durch 2,45 GHz 

Mikrowellen-Exposition“. Die Studienrecherche von Diagnose 

– Funk kommt auf 38 Studien zu WLAN, die das Risikopoten-

tial nachweisen, unterhalb der Grenzwerte, alle dokumentiert 

in der Referenzdatenbank der WHO & Bundesregierung, dem 

EMF-Portal: www.diagnose-funk.org/themen/wlan/index.php  

 

Die Forschungen zeigen:  Die nichtionisierende Strahlung des 

Mobilfunks, also auch WLAN, führt weit unterhalb der Grenz-

werte zu Zellschäden, u.a. ist sie über die Generierung von 

Freien Radikalen an der Auslösung vieler Krankheiten wie 

Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Er-

schöpfung und Spermienschädigungen beteiligt. Die oft ge-

ringeren Strahlungsstärken von WLAN gegenüber den ande-

ren Frequenzen sind kein Argument. Erstens ist die Wirkung 

des Frequenzmixes auf die Zellen nicht erforscht, zweitens 

kann man noch keine untere schädliche Einwirkungsschwelle 

bestimmen, drittens sind die körpernahen Belastungen durch 

die Endgeräte gerade über WLAN enorm hoch.  

Baden-Württembergische Ärzte schreiben in einem offenen 

Brief an die zuständigen Minister zur WLAN-Einführung an 

Schulen:  

„Im Springer Reference-Book "Systems Biology of Free Radi-

cals and Antioxidants" wird in dem Artikel "Effects of Cellular 

Phone- and Wi-Fi-Induced Electromagnetic Radiation on 

Oxidative Stress and Molecular Pathways in Brain" auf Grund 

der Gesamt-Studienlage darauf hingewiesen, dass gerade 

auch schwache (WLAN-) Strahlung gesundheitsschädlich ist. 

Nach Kenntnis dieses Stands der Forschung wäre die Einfüh-

rung von WLAN eine Entscheidung wider besseres Wissen." 

 

Nichts ist alternativlos: Anwendung opti-

scher Übertragungstechnik als Alternative 

Bei vielen Anwendungen wie z.B. in Bibliotheken oder Schu-

len ist WLAN nicht notwendig, die digitalen Medien können 

auch verkabelt genutzt werden. Auf einem Fachgespräch der 

GRÜNEN - und SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Würt-

temberg referierte der Physikdozent Dr. Klaus Scheler über 

eine Alternative, der Visible Light Communication ( VLC): 

"Das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin (HHI) hat 

eine Datenübertragungstechnik entwickelt, bei der das Licht 

handelsüblicher LED-Lampen, die für die Raumbeleuchtung 

Verwendung finden, als Datenträger genutzt wird. Die Daten 

werden auf den Lichtstrom aufmoduliert, der auf diese Weise 

unmerklich für das Auge auf feinste Weise flimmert. Optische 

Sensoren (Photodioden) an den Endgeräten lesen die Daten 

aus dem Lichtstrom wieder aus. Umgekehrt werden Anforde-

rungen von gewünschten Daten über ein herkömmliches 

Datenübertragungs-Interface (z.B. Ethernet oder USB-Port) an 

die LED-Lampe gesendet. Die optische drahtlose Datenkom-

munikation ist eine eindrucksvolle Alternative zur Datenüber-

tragung mit WLAN und Bluetooth. Sie stellt eine attraktive 

Lösung gerade auch für Schulen dar, da hier besondere An-

forderungen an den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

den Risiken der Mobilfunkstrahlung vorliegen und zu berück-

sichtigen sind.  

Die optische Drahtloskommunikation ist als ergänzende 

Technologie zur bestehenden Funktechnik für den drahtlosen 

Netzzugang konzipiert. Die technischen Möglichkeiten rei-

chen von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis zu optischen 

WLAN-Verbindungen (engl.: LiFi = Light-Fidelity).  Vor allem 

Bereiche mit ständiger Beleuchtung wie Großraumbüros, Pro-

duktionshallen, medizinische Bereiche, Flugzeugkabinen oder 

der öffentliche Fern- und Nahverkehr bieten ein großes An-

wendungsfeld für diese Technologie…“. 

 

Gesundheitliche Unbedenklichkeit !? 

Dr. Scheler führte zu VLC aus: „ Ein weiterer, weltweit beton-

ter Vorteil der VLC-Technik besteht darin, dass sie vermutlich 

für den Menschen gesundheitlich unbedenklich ist. Folgende 

Fakten können hierfür als (Teil-) Beleg dienen:  

 die Strahlung dringt nur Bruchteile von Millimetern in 

die Haut ein (gegenüber 5 - 10 cm bei der Mobil-

funkstrahlung), d.h. die Haut stellt schon eine gewisse 

Abschirmung dar;  

 der Mensch ist durch Sensoren und Schutzmechanis-

men in der Haut evolutionär an die Frequenzen im 

sichtbaren Bereich des Spektrums angepasst;  

 wir alle leben bereits viele Jahre mit niederfrequent 

moduliertem Flimmerlicht (50 Hz Netzfrequenz, Film 

und Fernsehen, Monitore u.a.). Biologische Wirkungen 

sind für die meisten Menschen kaum gesundheitsbe-

lastend. Dies gilt nicht für den niederfrequenten Elekt-

rosmog von Kabeln und Geräten!  

 Licht ist nicht kohärent: Damit sind z.B. Interferenzen, 

stehende Wellen und Hot Spots ausgeschlossen, die 

bei der kohärenten Mobilfunkstrahlung auftreten kön-

nen und biologisch zusätzlich wirksam werden kön-

nen.  

Der WLAN - Hype ist nicht alternativlos  Werbelogo Hamburg für die WLANisierung 
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Offen ist die Forschungsfrage: Wie wirkt hochfrequent modu-

liertes Licht auf den Menschen? Spielt die Modulationsart 

eine Rolle? Sind auftretende Probleme vermeidbar? „Die VLC-

Technik muss vor ihrem Einsatz schnellstmöglich auf ihre 

Gesundheitsverträglichkeit und mögliche negative Effekte auf 

Tiere und Pflanzen untersucht werden, bevor diese auf den 

Markt kommen darf“ (aus: Diagnose-Funk Brennpunkt zu 

Alternativen). Gerade das hochfrequente Flimmern der LEDs 

könnte, obwohl es für uns nicht sichtbar ist, einen negativen 

Einfluss auf unseren Organismus haben. Zudem sollte die LED

-Beleuchtung eine dem natürlichen Spektrum ähnelnde Zu-

sammensetzung haben. Licht beeinflusst z.B. den Tag-Nacht-

Rhythmus: Ist der Blauanteil der Beleuchtung zu hoch, wird 

der Ausstoß des Schlafhormons Melatonin behindert und wir 

werden abends nicht müde. Auch Lichtverschmutzung sollte 

vermieden werden. Oberstes Gebot sollte auch hier das ALA-

RA-Prinzip sein (As Low As Reasonably Achievable): Das 

heißt, dass die Strahlung so niedrig sein sollte, wie es mit 

vernünftigen Mitteln erreichbar ist." ( Manuskript bei DF )  

Anzumerken ist, dass die VLC-Technik keine niederfrequen-

ten Taktungen (< 1 kHz) enthalten wird, die bei normalen 

LED-Lampen leider häufig der Fall ist. Die aktuellen Entwick-

lungen arbeiten mit Modulationen oberhalb von 5 MHz. 

Grundlage für die Datenübertragung muss zudem „sauberes“ 

Licht sein.  

Erste VLC - Praxisprojekte sind in Sicht. Diagnose-Funk e.V. ist 

mit Wissenschaftlern, die in der Lichttechnik arbeiten, in Kon-

takt und ermuntert sie, an solchen Alternativen zu forschen, 

Projekte durchzuführen und die noch offenen Fragen zu klä-

ren. Unser "Ratgeber WLAN" wird derzeit komplett neu erar-

beitet und soll im Februar 2015 erscheinen. 

„An sechs Hamburger Schulen sollte das digitale Zeitalter Einzug halten. Stadt und Schulbehörde rudern nun zurück: Das Funk-
netz WLAN sei zu gefährlich für die Gesundheit der Schüler“ berichtet das Flensburger Tagblatt am 29.11.2014:  
 
„Die von der Schulbehörde für nach den Sommerferien angekündigten Maßnahmen, die Schüler dreier Hamburger Stadtteilschu-

len und dreier Gymnasien jeweils mit Tablet und Notebook auszustatten, liegen vorerst auf Eis. Grund ist, dass der kabellose In-

ternetzugang der Endgeräte durch das Funknetz WLAN ermöglicht werden soll. Sowohl mögliche gesundheitliche Folgen sind 

ungeklärt, als auch gesetzliche Rahmenbedingungen.“ „Sechs Schulen ersetzen Tafel, Schulbücher, Hefte und Stifte durch Laptop 

und Tablet im Unterricht“, hieß es noch im Mai in einer von Schulsenator Ties Rabe präsentierten Mitteilung. Im Laufe des zwei-

jährigen Projektes sollten demnach bis zu 1300 Schülerinnen und Schüler und damit rund 30 Prozent der Kinder und Jugendli-

chen dieser Schulen teilnehmen. Nun ruderte die Schulbehörde zurück. „Wir prüfen gerade, ob es datenschutzrechtliche oder 

andere juristische Probleme gibt“, räumte ihr Sprecher Peter Albrecht ein.“ 

 

Die Planungen waren bereits weit fortgeschritten, doch der  Bürgerschaftsabgeordnete Walter Scheuerl, Eltern und der BUND  

stellten den Behörden kritische Fragen:  

„Hohe Wellen hatte das Vorhaben vor allem geschlagen, weil der parteilose Bürgerschaftsabgeordnete Walter Scheuerl mit zwei 

Kleinen Anfragen in der Bürgerschaft und diversen Gutachten das Vorhaben zu torpedieren versuchte. So würden über die kabel-

losen lokalen Funknetze mittels des Ausstrahlens und Empfangens von extrem hoher Mikrowellenfrequenzen Daten übertragen.“ 

 

Der Brief des Ärztearbeitskreises Digitale Medien (s. Seite 10) hat zum Nachdenken beigetragen, so schreibt das Tagblatt: 

„In der Tat kritisierten einige Mediziner unlängst, die Einführung von Tablets, Smartphones und WLAN als Unterrichtsmedien an 

Schulen als „eine unkritische Übernahme eines Fortschritts-Hypes“. In einem Offenen Brief bemängeln 20 Mediziner vom 

„Ärztearbeitskreis Digitale Medien Stuttgart“, dass die aus der Wissenschaft und Medizin vorgebrachten Bedenken zur Nutzung 

digitaler Medien in den Schulen nicht beachtet würden. „Die Korrelation des Anstiegs von Überforderung, Kopfschmerzen, ADHS 

und psychischen Erkrankungen mit der wachsenden Nutzung der digitalen Medien ist besorgniserregend“, sagte der Ulmer Psy-

chiater und Gehirnforscher Prof. Manfred Spitzer. Nach dem Stand der Wissenschaft sei deren Gesundheitsschädlichkeit eindeu-

tig, die Belastung könne neben Konzentrationsstörungen auch zu Spermienschädigungen bis hin zu DNA-Strangbrüchen und 

damit zu Krebs führen. Die Hersteller, ebenso wie das Bundesamt für Strahlenschutz, würden bereits vor einer körpernahen Nut-

zung der Geräte warnen und Mindestabstände fordern, so die Ärzte.“  

Weiter heißt es in dem Tagblatt Artikel: 

„Weder Schulbehörde noch Gesundheitsbehörde der Hansestadt konnten sich zu diesen Warnungen äußern. Dirk Petersen, Um-

weltexperte der Verbraucherzentrale Hamburg, relativierte: „Es gibt aus unser Sicht keine verlässlichen Informationen, dass es 

schädlich ist.“ Dafür sei die Strahlung schlicht zu gering, so der Experte. Ellen Kruse, Sprecherin der AG Elektrosmog des BUND 

Hamburg, kritisierte hingegen: „Es gibt sehr viele neutrale Studien, die nachweisen, dass WLAN sehr schädlich ist.“ Sie forderte 

unabhängige Experten, die an Schulen aufklären. Besonders die gebündelte Nutzung in bis zu 30 Schüler umfassenden Klassen 

sei bedenklich, so Kruse. Auch die Weltgesundheitsorganisation warne davor, dass Mobilfunk möglicherweise krebserregend sein 

könnte. „Wir sind für das Vorsorgeprinzip“, sagte sie. Der BUND sei aber nicht fortschrittsfeindlich und plädiere für einen verka-

belten Internetzugang an Schulen. In seinen Anfragen an den Senat ging es Scheuerl auch um das Thema Datenschutzerklärun-

gen und ob den Sorgeberechtigten, volljährigen Schülern sowie Lehrkräften diese vorliegen würden und was passiere, wenn die-

se nicht unterschreiben würden. Die Schulbehörde räumte nun ein, genau dies gerade zu prüfen. Scheuerl sagte: „Die Behörde 

hatte das zuvor überhaupt nicht sorgfältig vorbereitet.“ Allerdings sei die WLAN-Nutzung aus seiner Sicht in Ordnung, wenn die-

se einwilligen würden. „Der Schuleinsatz für die Internetrecherche ist wichtig, es geht aber auch um Informationskompetenz“, so 

Scheuerl. Eine allgemeine Aufklärung forderte er auch über die pädagogischen und lernpsychologischen Folgen, haftungsrechtli-

chen Risiken, versicherungstechnischen Fragen sowie urheberrechtlichen Fragestellungen und Risiken.“  

Hamburger Schulbehörde stoppt Einführung von WLAN  
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Der Mobilfunk hat sich rasant durchgesetzt und die Kommu-

nikation und Organisation in der Gesellschaft fundamental 

verändert. Immer größere Datenpakete werden mobil über 

SmartPhones und Tablet-PCs drahtlos per Funk übertragen. 

Für die kommenden Jahre werden weiter enorme Zuwachsra-

ten vorhergesagt. Die Mobilfunkbetreiber schaffen selbst den 

wachsenden Bedarf, v.a. durch die Apps, die dafür sorgen, 

dass Smartphones und Tablets ständig senden und empfan-

gen.   

Der explodierende Datenflow erfordert immer mehr Sende-

anlagen. Ein Antennenwildwuchs mit wachsender Strahlenbe-

lastung ist die Folge. CDU und SPD in Stuttgart fordern nun 

die Einführung von kostenfreien WLAN-HotSpots in der In-

nenstadt als zusätzliches Netz. Kostenfreies WLAN überall, 

auf dem Stuttgarter Schlossplatz, in den Bibliotheken, in 

Schulen, im ÖPNV - das brauche die Stadt, um nicht vom 

Fortschritt abgehängt zu werden. Wirklich? Es gibt keine 

Funklöcher in der Innenstadt, warum dann noch WLAN? Auch 

die Einkaufstempel wie Gerber und Milaneo werben mit frei-

em WLAN. Das ist einfach Hip, hinterfragt wird das nicht.  

 

Was ist frei an WLAN?: 

 1. Die WLAN - Frequenz (2450 MHz) ist lizenzfrei, kostet die 

Unternehmen nichts.  

2. WLAN unterliegt keinen Datenschutzregelungen, garantiert 

also freie Daten.  

3. WLAN ist freigestellt von Strahlenschutzregelungen. Es 

sind keine Abstands - Schutzzonen wie bei GSM-, UMTS- und 

LTE-Sendemasten festgelegt, selbst die minimalen Regelun-

gen der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung gelten nicht, 

auch nicht für die Endgeräte. 

Auf den zweiten Punkt gehe ich heute näher ein. Wenn die 

Industrie etwas kostenlos anbietet, will sie eine Gegenlei

stung, und das sind die Daten der Nutzer, mit denen Kunden-

profile erstellt werden. Welche Bedeutung haben unsere per-

sönlichen Daten?  Die Dimension des diskreten Daten - Ge-

schäftes ist gewaltig: 

 „Schon 2011 wurde der Wert aller Daten der EU-Bürger auf 

315 Milliarden Euro geschätzt. Das Wachstum ist enorm, 

2020 könnten die Daten schon 1.000 Milliarden wert sein – 

rund 2.000 Euro pro Kopf.” „Daten sind das Gold des Inter-

netzeitalters”, so wird es auf den Punkt gebracht . (1)  

Das Smartphone, verbunden über WLAN,  ist das ideale Da-

tensammel -, Überwachungs - und Manipulationstool. Die 

Software, mit denen die Daten abgegriffen werden, kann in 

vereinfachter Version jeder kaufen. In den Apps sind die Spi-

onagefunktionen versteckt. Auf der Homepage der Software 

MSpy wird das Spionieren für jedermann angeboten: 

" mSpy ist eine Anwendung für Smartphones, die im Hinter-

grund ausgeführt wird und so unauffällig SMS, Anrufe, Kalen-

dereinträge, Notizen und vieles mehr aufzeichnet und spei-

chert. mSpy kann als Wanze Konferenzräume belauschen, die 

Position des Handys via GPS ermitteln und alle Bewegungen 

als Karte aufbereiten. Die Software wird direkt auf dem Mo-

biltelefon installiert." (http://www.handyspionageapp.de/

faq.html#q2)  

Die Totalüberwachung, der gläserne Bürger,  ist nicht auf die 

Praktiken der NSA beschränkt. Wozu diese Überwachung der 

Industrie und dem Handel dient, wird in einer SWR 2 - Wis-

sen Sendung verdeutlicht:  

"Smartphones sind die idealen Geräte dafür. Eine darauf ge-

ladene App stellt beim Betreten eines Geschäfts automati-

schen Kontakt zu kleinen, in den Regalen versteckten Blue-

tooth-Sendern her, sogenannten Beacons. Sie haben nur eine 

kurze Reichweite. Wie in einem Online-Shop erfährt das Sys-

tem so jederzeit, welche Produkte ein Kunde sich ansieht...um 

intern herauszubekommen, was die Kunden im Geschäft ma-

chen und damit dann natürlich auch das Sortiment zu opti-

mieren, bestimmte Produkte rauszunehmen, interessantere 

Produkte reinzunehmen, Angebote zu stricken." (2)  

Auf der Homepage eines führenden Beacon-Herstellers intel-

liAd, ein Unternehmen der Deutschen Post DHL, heißt es: 

"Aus einer Hand lassen sich neben den bereits messbaren 

Kanälen Online, TV und Telefon nun weitere Offline-

Touchpoints in Echtzeit integrieren ( Anm. DF: übersetzt - 

Google, Smart TV und Telefondaten werden abgegriffen!) 

und dynamisch in die Online-Marketing-Aktivitäten einbin-

den. intelliAd Media ist mit der Einführung der Beacons einer 

der führenden Anbieter, der eine vollumfängliche Verschmel

zung der On- und Offline-Daten mit einer 360-Grad-Messung 

(Anm. DF: übersetzt: wir wissen alles!)  und Auswertung der 

Customer-Journey leistet." "Mit den am Point-of-

Sale“ (POS)  gewonnenen Daten lässt sich die Offline-Welt in 

die Customer-Journey des Kunden einbeziehen. Werbetrei-

Freies WLAN - ein Geschenk mit Hintergedanken 
Vortrag von Peter Hensinger  
bei der kommunalpolitischen Gruppe SÖS ( Parteifreies Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial), Dezember 2014  
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bende können mithilfe der Beacons nun nachvollziehen, 

wenn ein User online zu einem Produkt recherchiert und es 

dann im stationären Geschäft kauft. Eine wichtige Information 

für das Zusammenspiel von Online-Werbung und Offline-

Geschäft." 

" Unternehmen sind im ersten Schritt in der Lage, Kunden-

ströme in ihren Läden zu messen und so ihre Produktplatzie-

rung zu optimieren. Im zweiten Schritt können sie ihren Kun-

den zielgerichtete und ortsbasierte Werbung sowie Informa-

tionen in Echtzeit anzeigen, wenn diese den Laden betreten. 

So erhalten Verbraucher über ihr Smartphone spezielle Ange-

bote und Rabatte, die zu ihnen passen."  (3)  

 

Ablauf - Grafiken auf der Homepage von intelliAd verdeutli-

chen: Damit die Angebote zum Kunden passen, kennt das 

System ihn genau. Schon beim Betreten des Geschäftes mel-

det das System, dass die Kundin den Schuhtyp High Heels 

besitzt, oder danach  im  Internet gegoogelt hat. Es hat aus 

Google&Facebook&Twitter in Echtzeit ihr Profil parat. Der 

Grund: Jeder Klick wurde gespeichert, unser Leben bildet sich 

als digitaler Zwilling im Netz ab. Jede Suchanfrage, jeder Klick 

wird von mehr als 50 Firmen abgespeichert und verarbeitet.  

 

Superwanze Smartphone 
 

Dabei ist auch das Smartphone ganz selbständig als Super-

wanze aktiv: "In einem Experiment hat der britische Fernseh-

sender Channel 4 herausgefunden, dass Smartphones heim-

lich jede Menge Informationen versenden. Innerhalb von 24 

Stunden kontaktierte das Test-Handy etwa 350.000 mal 315 

Server über das Internet, sogar im Standby-Modus...Mit die-

sen Informationen legen die Werbetreibenden ein genaues 

Nutzerprofil an und können so die Reklame den Gewohnhei-

ten des Betrachters anpassen. Einziger Schutz sei, das Smart-

phone vom Netz zu trennen oder es komplett auszuschalten." 

(4)  

 

Ein Praxisbericht aus Aalen 

Über die Praxisanwendung schreibt die Firma Innerebner 

(Innsbruck), die in BaWü und Bayern viele WLAN - HotSpots 

einrichtet, auf ihrer Homepage:  "Wir bringen Sie direkt auf 

die mobilen Clients (Smartphones, Tablets u.s.w.) der User. 

Einige Standortbetreiber entscheiden sich auf Ihrem WLan-

System Anzeigen zu schalten. Dadurch werden selbst große 

WLan Anlagen refinanziert. Durch diese Möglichkeit der Fi-

nanzierung wird nicht vorhandenes Budget der Städte, Ge-

meinde, Kommunen, Bergbahnbetreiber u.ä. verplant. Mit 

relativ geringen Mitteln können Unternehmen gezielt auf 

Kunden zugehen..."free-key" bringt Ihre Werbung direkt aufs 

Handy der User! Und so funktioniert es: (am Beispiel der 

Stadt Aalen mit dem Getränkehersteller "TRYPTO"). Der User 

verbindet sich mit dem WLan und bekommt eine Werbekam-

pagne aufs Display geblendet.  Nach 3 sek. wird der Button 

"weiter" aktiviert.  Anschließend wird der Login-Prozess 

durchgeführt. Nach diesem Vorgang wird der User auf die 

Website des Werbepartners geschaltet. (z.B. auf ein Sonder-

angebot). In der Innenstadt Aalen surfen tgl. ca. 3000 Perso-

nen im Internet. Dabei wird TRYPTO ungeführ 500 Mal am 

Display angezeigt. Ebenso 500 Mal werden Besucher auf die 

Website von TRYPTO geleitet." ( http://www.free-key.eu/

werbung.php, Zugriff 23.10.2014).  

Bei diesen Vorgängen wird aktives Data Mining betrieben. 

Ganz nüchtern betrachtet: Derzeit wird eine kundennahe Inf-

rastruktur zum Daten Sammeln und Überwachen aufgebaut. 

Verkauft wird das mit "Freiheit", ja sogar mit sozialer Gerech-

tigkeit, eine Internet - Zweiklassengesellschaft müsse vermie-

den werden, Arme und v.a. benachteiligte Kinder dürften 

nicht vom Internet ausgeschlossen werden. Und papageien-

haft plappern Politiker diese Vermarktungs -  und Durchset-

zungsstrategie nach. "Freies WLAN" heißt aber freie Daten für 

die Industrie, und wir müssen vermuten, nachdem was Snow-

den alles enthüllte, dass die Überwachungsbehörden überall 

involviert sind. Die Kombination der personalisierten Daten 

aus Smartphone - und Tablet - Nutzung, Google, Facebook, 

Twitter, Schufa -, Bank - und Gesundheitsdaten, Kassenaus-

wertungen der Einkaufsketten, Apotheken und der Vernet-

zung der Autos über LTE und WLAN  ergibt den gläsernen 

Konsumenten, ein exaktes Profil eines jeden Bürgers. Der 

digitale Zwilling, das Datenprofil des Nutzers wird zur Han-

delsware, die sich jeder kaufen kann. Das Smartphone und 

der TabletPC  sind  heute die Hauptmedien, um die Konsum-

wünsche vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu verinner-

lichen und anzuheizen. Sie ermöglichen Handelskonzernen, 

sowohl den gläsernen Konsumenten zu kreieren als auch ihn 

zum Konsum zu manipulieren.  

Straßen - Werbeaktion  von O2 für das Telefonieren über den 

TabletPC und WLAN als Festnetzersatz.  Das erleichtert das 

Datensammeln und Abhören.(Bild:Privat)  

„Die NSA- Dokumente sind anders, sie sind roh, ungeschminkt, 

deshalb formulieren die Analysten und Mitarbeiter ihre Ziele, 

Ambitionen und Probleme vergleichsweise offen… Und so lesen 

sich die Materialien dann auch, etwa wenn sich NSA-Mitarbeiter 

in einer Präsentation über iPhone-Käufer als „zahlende Zombies“ 

lustig machen, die für die Wanze in der eigenen Hosentasche 

auch noch viel Geld ausgeben. Das Dokument ist mit einem Foto 

von glücklichen Jugendlichen illustriert, die ihr gerade erstande-

nes Gerät  vor einem Apple-Store stolz in die Kameras halten.“  

( Rosenberg / Stark, Der NSA - Komplex, S. 19 ) 
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Die Mitmach - und Freiheitsfalle 

Es gibt den Schutz der Privatsphäre als grundgesetzlich ga-

rantiertes Recht. Die Privatsphäre garantiert die private auto-

nome Lebensgestaltung, in dem der Einzelne seine Individua-

lität entwickeln und wahren kann. Die Privatsphäre ist nicht 

auf den eigenen häuslichen Bereich beschränkt, sondern er-

streckt sich auch auf die Öffentlichkeit, z.B. das Recht am ei-

genen Bild und das Recht am eigenen gesprochenen Wort. 

Diese Rechte sind heute praktisch aufgehoben. Die erste Pha-

se der Internetrevolution und der mobilen Kommunikation 

über Handys in den 90er Jahren erschien uns allen wie eine 

Revolution der Kommunikation, der totalen Transparenz und 

Vernetzung. Die Verwandlung dieser Transparenz, und damit 

auch der Kommunikation, in ihr Gegenteil, hin zur totalen 

Kontrolle der Kommunikation, dem Ende der freien Kommu-

nikation, in dieser Phase sind wir heute. Die Kommunikation 

wurde zum Rohstoff für das Sammeln, Auswerten und Han-

deln mit unseren Daten. Plattformen wie Facebook & 

WhatsApp sind die Marktplätze des Rohstoffes "Daten". Die 

verbindende Kommunikation wird ihres Sinnes beraubt, wird 

zur Handelsware und Herrschaftswissen für Machtausübung.  

 

Der gläserne Bürger: "Ich habe nichts zu ver-

bergen!" - wirklich?  

Die über die Smartphones ermittelten Daten dienen nicht nur 

als Handelsgüter zum Anheizen des Konsums, sondern auch 

der Überwachung jedes Bürgers. Dafür einige Beispiele.  

Sie sind HeilerziehungspflegerIn, ErgotherapeutIn oder Sozi-

alarbeiterIn und schwul oder lesbisch. Sie bewerben sich bei 

der Caritas, einem kirchlichen Hauptarbeitgeber im Sozialbe

reich. Keine Chance, der Personalchef hat heute die Möglich-

keit, Ihr Profil zu kaufen. Sie haben bei Amazon ein Buch über 

Aids bestellt. Sie sind immer wieder auf schwule-literatur.de 

und anderen Homepages von Schwulen - und Lesbenvereini

gungen; Sie waren dazuhin auf der Christopher Street Parade 

und hatten Ihr Smartphone an. Alles ist gespeichert, dank 

großer Firmen, die "People Analytics" betreiben. Sie schreiben 

Ihren gesamten Lebenslauf anhand von Algorithmen. Sie 

schlagen dem Personalchef vor, ob Sie ein geeigneter Mitar-

beiter sind oder nicht. In den USA bieten 3 600 Firmen 

(Morgenroth, S. 109) solche Dienste  an, es ist eine legale 

Rasterfahndung, zu der Smartphone, WLAN und das Internet 

die Daten liefern. 

Zum Gesundheitswesen. Es übersteigt Orwells Phantasie, wie 

die neuen „Massenausforschungswaffen" dort bereits ein-

gesetzt werden. Die USA Professorin Zuboff schreibt in der 

FAZ: 

„Viele Apps, die dem Nutzer zugute kommen sollen, wie Ge-

sundheitsüberwachung und Standorterkennung, haben zu 

lukrativen Geschäftspartnerschaften geführt. Es könnte Ihnen 

geschehen, dass Ihre Blutdruckwerte an Ihre Bank oder Ihre 

Versicherung gehen und dort zur Bewertung Ihrer Kreditwür-

digkeit oder Ihrer Versicherungsrisiken benutzt werden." (6)  

Der Versicherer Generali setzt dies bereits um und lockt Kun-

den mit einer ermäßigten Krankenversicherung, wenn sie per 

App belegen, dass sie Sport treiben. Die Autorin Juli Zeh 

kommentiert die Folgen in der Süddeutschen Zeitung: 

"Menschen ändern automatisch ihr Verhalten, wenn sie über-

wacht werden. Jeder kann das an sich selbst beobachten. Es 

reicht, wenn ein Auto anzeigt, wie viel Sprit es gerade ver-

braucht - schon fahren wir schonender. Steht ein Mensch vor 

einer Kamera, versucht er, ein liebenswertes oder cooles Ge-

sicht zu machen. Der Mensch ist ein Sozialtier, und soziale 

Ordnungen beruhen immer auf Hierarchien, also Rankings. Je 

mehr wir "vermessen" werden, desto mehr werden wir vergli-

chen. Und desto stärker gehorchen wir Mechanismen, die wir 

in Wahrheit nicht selbst kontrollieren, weil sie von Kranken-

kassen, Arbeitgebern, Schulen oder Sicherheitsbehörden ent-

wickelt und angewendet werden... Auch hier zeigen sich neue 

Mechanismen: Im 20. Jahrhundert gingen Unterdrückung und 

diktatorische Methoden von Staaten aus. Inzwischen erleben 

wir, wie große Konzerne immer mehr Macht gewinnen, sich 

zum Teil gar nicht mehr an Politik und Gesetze gebunden 

fühlen. Totalitäre Strukturen kleiden sich heute ins Gewand 

von Serviceangeboten... Wir wissen gar nicht, was unsere Da-

ten wert sind, also wissen wir auch nicht, wie viel wir für eine 

Leistung bezahlen. Momentan ist das Geschäft mit Daten in 

den meisten Fällen Abzocke - der Verbraucher bekommt eine 

lächerliche Prämie für einen Datensatz, der womöglich sehr 

viel Geld wert ist. Zum anderen ist "Geld" als Währung ein 

anonymisiertes Zahlungsmittel - und übt schon genug Macht 

und Einfluss auf unser Leben aus. Daten sind aber personali-

siert, sie verraten alles über uns. Wir bezahlen mit unserer 

Intimität. Dadurch begeben wir uns immer weiter in die Hän-

de von Akteuren, die unser Verhalten und unsere Entschei-

dungen steuern."(7) 

Versicherungsunternehmen werden zukünftig speichern, was 

Sie im Supermarkt einkaufen, welche Risiko - Sportarten Sie 

betreiben und demnach die Prämie festsetzen oder Ihnen  gar 

kündigen, oder Sie erst gar nicht versichern.   

Sie protestieren gegen Castor-Transporte, sind gegen Stutt-

gart 21 auf die Straße gegangen, aktiv bei SÖS oder Mitglied 

im BUND. Darüber haben Sie sich in Facebook mit Freunden 

ausgetauscht und Bilder eingestellt. Der Algorithmus der Da-

tenfirma empfiehlt der Personalabteilung, Sie nicht einzu

stellen, weil Sie ein potentieller Unruhestifter sind. 

Die Freiheit, die wir mit den Geräten zu haben meinten, ist 

also eine Freiheitsfalle. Den digitalen Zwilling gibt es inzwi-

schen von jedem. Wir selbst sind mit großer Begeisterung die 

Daten - Lieferanten für Geschäftemacher und Geheimdienste, 

wir nehmen der Konsum - Stasi die Arbeit ab. Dies als fort-

schrittlichen Lebensstil etabliert zu haben, ist eine Meister

leistung der Werbepsychologen. Die Industrie hat es mit Ihrer 

Hilfe geschafft, die Aufhebung der Privatsphäre zum kol-

lektiven Hype zu machen, besinnungslos wird Selbstent

äußerung praktiziert. Wir vertrauen den Geschäftemachern, 

Diese Sonderausgabe der Le Monde  diplomatique , vertrieben 

durch die TAZ, beschreibt das System der Überwachung.  
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der Polizei, den Geheimdiensten freiwillig unsere Daten an: 

"Eingesetzt wird eine smarte Macht. Sie verführt, statt zu ver-

bieten. Sie setzt sich nicht im Gehorchen, sondern im Gefallen 

durch. Man unterwirft sich dem Herrschaftszusammenhang, 

während man konsumiert und kommuniziert, ja während man 

Like-Buttons klickt… Wir haben es heute mit einer Machttech-

nik zu tun, die nicht unsere Freiheit verneint oder unter-

drückt, sondern sie ausbeutet. Darin besteht die heutige Krise 

der Freiheit,"  schreibt der Berliner Philosophieprofessor Han 

im Spiegel. (8)  

Die Krise der Freiheit und das Neue besteht also nicht in ers-

ter Linie darin, dass der Staat und die Industrie uns überwa-

chen, uns zu etwas zwingen, sondern in der Freiheitsfalle, in 

der Selbsttäuschung, in der naiven Mitwirkung des Opfers an 

seiner Entmündigung. Erstmals machen es Internet und 

Smartphone möglich, in Echtzeit die Wünsche eines gläser-

nen Konsumenten profilbezogen zu wecken und zu verstär-

ken, sie zu kommerzialisieren, für jeden eine eigene Wirklich-

keit in einer Scheinfreiheit zu schaffen.  

 

Das Verschwinden der Privatheit  

Das hat weitreichende Folgen, denn seit Snowdens Enthüllun-

gen ist jedem bekannt, dass die Überwachung allgegenwärtig 

ist. Die Auswirkungen dieser permanenten Ungewissheit wer-

den sich im Unter-Bewusstsein festsetzen und Handeln be-

stimmen. Die Überwachung können wir nicht verdrängen, sie 

wird zum Über-Ich. Was bleibt da jetzt noch von dem Argu-

ment: "Ich habe nichts zu verbergen!"?  Heribert Prantl analy-

siert die Bedeutung dieser Entwicklung treffend in der Le 

Monde diplomatique: 

"Diese Überwachung wird den freiheitlichen Geist der früher 

sogenannten freien Welt zerfressen, weil die Überwachung es 

verhindert, schöpferisch zu sein. Kreativität verlangt, dass 

man sich abweichendes Verhalten erlauben kann, dass man 

Fehler machen darf. Wer überwacht wird, verhält sich kon-

form. Das ist die eigentliche Gefahr der Massenüberwachung. 

Sie erzieht zur Konformität. Sie kultiviert vorauseilenden Ge-

horsam. Sie züchtet Selbstzensur.  Die Dynamik der Selbst-

zensur entwickelt sich unabhängig davon, ob wirklich konkret 

im Einzelfall überwacht wird. Es reicht die abstrakt-konkrete 

Möglichkeit, überwacht zu werden. Damit verschwindet näm-

lich die Gewissheit, dass man in Ruhe und Frieden gelassen 

wird. Und damit verschwindet die Privatheit; und mit ihr ver-

schwindet die Unbefangenheit. Der Verlust der Unbe

fangenheit ist eine Form der Gefangenschaft; sie ist ein Ver-

lust der Freiheit. Die Überwachungsmacht veranlasst die 

Menschen, sich selbst in Gefangenschaft zu nehmen."(9) 

Eine Selbstzensur des Denkens und Handelns kann also die 

Folge sein. Wir brauchen aber keine Smartphone - konditio-

nierten Duckmäuser, wir wollen eine bessere Zukunft und 

brauchen Menschen, die sich dafür einsetzen Alle Staaten 

und v.a. Diktaturen haben immer alle vorhandenen Möglich-

keiten der ideologischen Indoktrination und Manipulation 

genutzt, um Untertanen zu formen. Doch letztlich sind sie 

fast immer gescheitert. Das ermutigt mich zu der Aussage: 

Die Manipulation zum handzahmen, konsumierenden Bürger 

wird letztlich nicht gelingen. Denn die Widersprüche, die die 

Menschen erfahren, die Lügen in der Politik, in der Ausbeu-

tung im Betrieb, durch Arbeitslosigkeit, Armut, Umweltzerstö-

rung, Kriege, Krisen und Katastrophen, die der globalisierte 

Kapitalismus erzeugt, bringt die Menschen zum Nachdenken, 

verlangen nach Alternativen und erzeugen Opposition. Doch 

die zu bilden, wird durch die neuen ausgeklügelten techni-

schen Möglichkeiten schwieriger, weil heute Überwachung 

und Indoktrination unter dem Mantel der Freiheit und des 

Fortschritts firmieren. Das ist neu, raffiniert, wird erst jetzt 

bewusst, und die Diskussion beginnt erst, z.B. heute mit euch.  
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Heuer/Tranberg: Mich kriegt ihr nicht. Die wichtigsten Schrit-
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Thiede, Werner: Die digitalisierte Freiheit, 2013 
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Im diesem Brennpunkt, der 

v.a. für Erziehungseinrichtun-

gen verfasst ist, werden 40 

Forschungen aus der WHO-

Referenz-Datenbank doku-

mentiert, die Gesundheits-

schädliche Effekte der WLAN 

- Frequenz nachweisen.   
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Wie die Tagung der Kompetenzinitiative e. V. im April des 

Jahres in Würzburg gezeigt hat, sind die Erkenntnisse der 

Wissenschaft über die Risiken der Mobilfunkstrahlung inzwi-

schen so weit fortgeschritten, dass die Ablehnung von Prä-

ventivmaßnahmen zum Schutze von Mensch und Natur nur 

noch mit Blindheit oder Skrupellosigkeit erklärt werden kann.  

Vortrag von Professor Lennart Hardell zum Hirntumor-

risiko  

Lennart Hardell, der international mit an der Spitze der epide-

miologischen Forschung steht, trug seine jüngsten Ergebnis-

se zum Hirntumorrisiko vor. Diese zeigen, dass das Hirntu-

morrisiko durch Mobilfunkstrahlung bereits nach 20 Jahren 

um bis zu dreifach erhöht ist.  

Vortrag von Professor Michael Kundi zur Gefährdung 

von Kindern 

Michael Kundi berichtete, dass das kindliche Gehirn wegen 

der besonderen anatomischen Verhältnisse bei der Nutzung 

des Mobiltelefons einer weit höheren Strahlenbelastung aus-

gesetzt ist als das Gehirn eines 

Erwachsenen. Was das Hirntumor-

risiko betrifft, das bei erwachsenen 

Langzeitnutzern von mobilen und 

tragbaren Telefonen offensichtlich 

erhöht ist, muss bei Kindern von 

einer wesentlich höheren Gefähr-

dung ausgegangen werden. 

Vortrag von Professor Franz 

Adlkofer zur  Rolle der          

Industrie  

In seinem Rückblick zeigte er auf, 

dass das Militär in den USA die 

Hochfrequenzstrahlung in der Zeit 

des Kalten Krieges wider besseres 

Wissen als gesundheitlich unbedenklich erklärte. Forscher, die  

sich widersetzten, wurden öffentlich verhöhnt und von jeder 

Förderung ausgeschlossen. Dies setzt sich in Politik und Wis-

senschaft bis heute fort . 

Drei Vorträge der Tagung der Kompetenzinitiative  
zum freien Download  
www.pandora-stiftung.eu/dokumentation/2014/drei-vortraege-der-tagung-der-kompetenzinitiative.html 

Neue Diagnose - Funk - Brennpunkte  

 

Risiken für Kinder durch die Strahlenbelastung von Smartphones, 

TabletPCs und WLAN sind besonders hoch 

Diagnose-Funk veröffentlicht eine Übersetzung der neuen US-Studie von Mor-

gan, Kesari, Davis (2014) „Warum Kinder Mikrowellenstrahlung stärker absorbie-

ren als Erwachsene: Die Konsequenzen.“ Die Studie weist nach, dass Kinder mehr 

Mikrowellenstrahlung absorbieren als Erwachsene und erheblichen Gesundheits-

risiken ausgesetzt sind. Das wird mit neuesten Forschungsergebnisse und Statis-

tiken belegt.  

 

FOMO, Digitale Demenz und unser gefährliches Experiment  

„Sie sind uns allen schon begegnet: Das schicke Paar in einem Restaurant, wo 

beide leidenschaftlich auf ihrem Smartphone herumdaddeln und sich gegensei-

tig ignorieren. Beide sind in ihrer eigenen, privaten Welt versunken… FOMO ist 

die englische Abkürzung für „fear of missing out“, d. h. „die Angst, etwas zu ver-

passen“. … FOMO wird als eine Art sozialer Angst betrachtet – eine zwanghafte 

Sorge, dass man eine Gelegenheit des sozialen Austauschs, eine neue Erfahrung 

oder irgendein anderes erfüllendes Ereignis verpassen könnte.“ Der Brennpunkt  

ist eine Übersetzung des gleichnamigen Artikels des Mediziners Larry Dossey.  

 

Superwanze Smartphone. Freiwillige Unterwerfung in Konsum-

rausch und digitale Überwachung ? 

Die Smartphone-Dichte ist bei nahezu 100 Prozent. Doch was macht es mit sei-

nen Nutzern? Warum gibt es plötzlich überall freies WLAN?  Das Smartphone 

überwacht und manipuliert seine Nutzer, um digitale Profile zu erstellen, die sich 

Kaufhausketten, Personalabteilungen und Geheimdienste zu Nutze machen. Wie 

die Manipulation zum Konsumrausch heute schon stattfindet, das analysiert der 

spannende Vortrag von P. Hensinger, gehalten auf den Jugendaktionskongress 

des BUND.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pandora-stiftung.eu/dokumentation/2014/drei-vortraege-der-tagung-der-kompetenzinitiative.html
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Sehr geehrte Frau Ministerin Altpeter, sehr geehrter Herr 

Minister Stoch, 

der Abgeordnete MdL Thomas Marwein (GRÜNE) hat uns 

Ärzte am 2. Juli 2014 zum dritten Mal zu seinem Arbeitskreis 

zu gesundheitlichen Fragestellungen der mobilen Kommuni-

kation eingeladen.  

Dr. Klaus Scheler, Physikdozent an der Pädagogischen Hoch-

schule Heidelberg, hielt einen Vortrag zu Risiken der Einfüh-

rung von Tablet-PCs und Smartphones als Unterrichtsmittel 

und der dafür erforderlichen WLAN - Vernetzung an Schulen. 

Als Mediziner sind wir über die Risiken der nichtionisierenden 

Strahlung informiert. Wir kritisieren die Einführung von 

WLAN an Schulen als unkritische Übernahme eines Fortschritt 

- Hypes und können nicht erkennen, dass die zuständigen 

Stellen sich mit den Einwänden aus der Wissenschaft ausein-

andersetzen und dazu Position beziehen. Wir bitten Sie des-

halb um konkrete Antworten auf die folgenden Fragen und 

dabei davon abzusehen, uns mit vorgefertigten Textbaustei-

nen des Bundesamtes für Strahlenschutz zu antworten. Wir 

erwarten eine eigene Position Ihres Hauses und der grün-

roten Landesregierung. Unsere Fragen: 

 

1. Dient die Einführung von Tablet-PCs und Smartphones als 
Lernmittel wirklich einem effektiverem Lernen ?  

Der Ulmer Psychiater Prof. Manfred Spitzer bestreitet dies 

vehement und prognostiziert das Gegenteil: 

„Bevor man also jedem Schüler ein digitales Endgerät – das 

Smartphone ist ein solches – staatlich verordnet (‚schenkt’), 

wie es die große Koalition offenbar vorhat, sollte man noch 

einmal über deren Risiken und Nebenwirkungen nachdenken. 

Nach den vorliegenden Daten wird die überwiegende Mehr-

heit der jungen Menschen (knapp 90 %) das Smartphone vor 

allem für Aktivitäten nutzen, die ihrer Bildung, ihrer Gesund-

heit und ihren sozialen Beziehungen schaden.“  

Dies bestätigt sich in unserer ärztlichen Praxis: Die Korrelation 

des Anstiegs von Überforderung, Kopfschmerzen, ADHS und 

psychischen Erkrankungen mit der wachsenden Nutzung der 

digitalen Medien ist besorgniserregend. Spitzer weist nach, 

dass die digitalen Medien -  zu früh und unkritisch eingesetzt 

-  das Lernen behindern und zur "digitalen Demenz" führen 

können. Im neuen Buch des ehem. Ministerpräsidenten Erwin 

Teufel "Wege aus der Krise" (2014) schreibt Prof. Spitzer:  

„Studien zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen 

der Nutzung digitaler Medien einerseits und dem Auftreten 

von Stress und Depressionen andererseits. Chronischer Stress 

aufgrund mangelnder Kontrolle über das eigene Leben löst 

nicht nur mangelnde Immunabwehr, hormonelle Störungen, 

Beeinträchtigung von Verdauung, Muskulatur, Herz und 

Kreislauf aus, sondern auch das Absterben von Nervenzellen 

im Gehirn.“  

Wir kennen bisher keine Veröffentlichung der Landesregie-

rung bzw. der dafür zuständigen Einrichtungen, die sich mit 

den Argumenten von Prof. Spitzer auseinandersetzt, sie be-

stätigt oder verwirft und damit das Handeln des Kultusminis-

teriums begründet. Was ist der Grund für die fehlende Ausei-

nandersetzung?  

Wir erwarten von Ihnen eine konstruktive Auseinanderset-

zung mit den Bedenken von Prof. Spitzer, mit den in seinen 

Büchern und Aufsätzen angeführten Forschungsergebnissen 

und ein Konzept der Erziehung zur Medienmündigkeit der 

Schüler und Konsequenzen für die Fortbildung der LehrerIn-

nen.  

 
2. Auswirkungen elektromagnetischer WLAN-Felder auf den 

Menschen 

In seinem Vortrag referierte Dr. Klaus Scheler über die For-

schungslage zu den Auswirkungen elektromagnetischer 

WLAN-Felder (bei 2400 MHz) auf den Menschen, besonders 

aber auf Kinder und Jugendliche.  Die Forschungslage ist hier 

eindeutig: Weit unterhalb der Grenzwerte, bei Belastungen im 

Normalbetrieb, liegen Erkenntnisse aus mehr als 40 in seriö-

sen Fachzeitschriften veröffentlichten Arbeiten vor, die nach-

weisen, dass die Belastung zu Konzentrationsstörungen, 

Kopfschmerzen, ADHS, Spermienschädigungen bis hin zu 

DNA-Strangbrüchen und damit zu Krebs führen kann. Auch 

in der Burn-Out-Forschung wird zunehmend ein Zusammen-

hang mit der Belastung durch die nichtionisierende Strahlung 

gesehen, v.a. über die Auslösung von oxidativem Zellstress. 

Es liegen in der Literatur Berichte vor, dass über 70 Studien 

diesen Wirkmechanismus beschreiben.  

Wir möchten Sie als für die Gesundheit verantwortliche Mi-

nister darauf hinweisen, dass der Stand der Wissenschaft zu 

WLAN-Auswirkungen eindeutig ist. Im Springer Reference-

Book "Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants" 

wird in dem Artikel "Effects of Cellular Phone- and Wi-Fi-

Induced Electromagnetic Radiation on Oxidative Stress and 

Molecular Pathways in Brain" auf Grund der Gesamt-

Studienlage darauf hingewiesen, dass gerade auch schwache 

Strahlung gesundheitsschädlich ist. Nach Kenntnis dieses 

Stands der Forschung wäre die Einführung von WLAN eine 

Entscheidung wider besseres Wissen. 

Wie riskant die Nutzung ist, zeigen die Warnungen der Her-

steller selbst: für Smartphones wird in Gebrauchsanweisun-

gen empfohlen, sie nur in 25 mm Abstand vom Körper zu 

nutzen, die FCC ( US - Federal Communications Commission ) 

empfiehlt bei Laptops (Tablets) gar 20 cm. Ist dies praktika-

bel?   

Wohl nicht, es ist eine juristische Absicherung für mögliche 

Folgeschäden. In einem aktuellen Review "Why children ab-

sorb more microwave radiation than adults: The conse

quences", den u.a. die ehem. Beraterin des US-Präsidenten 

Clinton, Prof. Devra Davis, mit verfasste, wird auf diese     
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Sicherheitsvorschriften hingewiesen, die Risiken bestätigt und 

Aufklärung und Vorsorge gefordert. Auf die Risiken der kör-

pernahen Nutzung der Endgeräte weist aktuell auch die Bun-

desregierung hin:  

"Hohe Relevanz haben Mobilfunkendgeräte, da die Verwen-

dung dieser Geräte zu Expositionen in der Größenordnung 

der empfohlenen Höchstwerte führen kann."  

(Bundestagsdrucksache 18/2222)  

 

Wir möchten Sie weiter darauf hinweisen, dass es für die 

WLAN - Frequenzen keinen Grenzwert und keine verbindli-

chen Sicherheitsbestimmungen für die Endgeräte gibt. Im 

Endbericht des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms 

heißt es:  

"Die in der Verordnung (26. BImSchV ) festgelegten Grenz-

werte gelten auch für die Sendeanlagen von Rundfunk, Fern-

sehen und Mobilfunk. Die Handys (Mobilfunk-Endgeräte) 

sind dagegen in der 26. BImSchV nicht berücksichtigt."  

Wir stimmen mit dem Umweltbundesamt überein, wenn es 

schreibt: 

"WLAN-Access-Points, WLAN-Router und Basisstationen von 

Schnurlostelefonen kommen am besten in den Flur oder ei-

nen anderen Raum, in dem man sich nicht dauernd aufhält. 

Schlaf- und Kinderzimmer sind dagegen nicht geeignet. 

WLAN-Router lassen sich abschalten, wenn man sie nicht 

benutzt. Besonders nachts ist das empfehlenswert." 

 

Diese Warnung kann man auf Klassenzimmer übertragen: 

Dort werden dann 30 Schüler und ihr Lehrer, die Online ar-

beiten, einem Strahlengewitter ausgesetzt sein, wie Messun-

gen verschiedener Institute belegen. Wurden von Ihnen be-

reits Messungen in Auftrag gegeben, die dokumentieren, wie 

hoch die Belastung, die über Stunden gehen kann, ist?   

Wir erwarten von Ihnen eine Einschätzung, welchen Strahlen-

belastungen Schüler und Lehrer ausgesetzt sind und eine 

detaillierte, eigenständige Beurteilung der Studienlage, v.a. 

zur WLAN-Befeldung.  Wurden bei den bisherigen Schulver-

suchen diese Risiken beachtet und schriftlich Sicherheitsnor-

men mitgeteilt? Wie sichert die Landesregierung ab, dass 

Eltern, Lehrer und Schüler über dieses Gefahrenpotential in-

formiert werden? Wir fordern Sie auf, die Empfehlung auszu-

sprechen, wo immer möglich auf WLAN an Schulen zu ver-

zichten und kabelgebundene Lösungen zur Nutzung digitaler 

Medien zu bevorzugen.  

3. Datenschutzproblematik 

Als ein erhebliches Problem hat sich der Datenschutz heraus-

gestellt. Es ist inzwischen unbestritten, dass über WLAN und 

vor allem die Apps sämtliche Daten der SmartPhone- und 

Tablet-Nutzer von Firmen gespeichert und zu Nutzerprofilen 

verarbeitet werden, die für kommerzielle Zwecke benutzt und 

kriminelle Zwecke missbraucht werden können. Da auch die 

schulischen Daten und Beurteilungen bisher zu Recht einem 

strengen Datenschutz unterliegen, kann WLAN ohne Klärung 

auch dieser Frage nicht eingeführt werden. Das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus rät in seiner aktu-

ellen Broschüre „Empfehlungen zur IT-Ausstattung an Schu-

len“ Schulverwaltungen von der WLAN - Nutzung ab:  

“Von der Nutzung von WLAN oder Powerline in Verwaltungs-

netzen wird abgeraten, da eine räumliche Begrenzung dieser 

Netze ausschließlich auf den Verwaltungsbereich nicht mög-

lich ist.“  

Wie wollen Sie diesen Datenschutz für Lehrer, Schüler und 

die Verwaltungen absichern? Wie werden die Eltern zu den 

Fragen des Datenschutzes einbezogen?  

4. Nutzung technischer Alternativen 

Dr. Klaus Scheler erläuterte in seinem Vortrag als Alternative 

zu WLAN die Datenübertragung über Licht (Visible Light 

Communication, VLC, Li-Fi ) als wahrscheinlich gesundheitlich 

unbedenkliche Alternative. Haben sich Ihre Häuser damit 

schon beschäftigt und geprüft, ob diese Technik mit Pilotpro-

jekten an Schulen gefördert werden könnte?  

Wir Ärzte sind sehr besorgt, dass die überhastete Einführung 

digitaler Geräte in Verbindung mit WLAN-Netzen die Ge-

sundheit der Schüler und auch der Lehrer gefährdet, aber v.a. 

dass diese Risiken verdrängt werden und kein Problembe-

wusstsein geschaffen wird.  

Mit freundlichen Grüßen in Erwartung Ihrer Antwort, die Teil-

nehmer des Ärztearbeitskreises 

Dr. med. Harald Banzhaf, Facharzt für Allgemeinmedizin, Um-

weltmedizin; Bisingen 

Der. med. Wolf Bergmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, 

Homöopathie; Freiburg 

Dr. med. Kerstin Bögner-Zoller, Ärztin für Klassische Homöo-

pathie und Umweltmedizin; Igersheim 

Barbara Dohmen, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Umwelt-

medizin; Murg 

Dr. med. Norbert Fischer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Arzt 

für Betriebsmedizin; Ulm 

Dr. med.  Werner Geist, Facharzt für Psychiatrie, psychothera-

peutische Medizin und Psychoanalyse, Pädiatrie; Stuttgart 

Dr. med. dent. Reiner Grobler, Zahnarzt, Umwelt-Zahn-

medizin; Stuttgart 

Dr. med. Ekkehard Hilt, Arzt für Innere Medizin, Naturheilver-

fahren, Umweltmedizin; Stuttgart 

Dr. med.  Andrea Leute, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 

Psychotherapie; Überlingen 

Dr. med Wessel von Loe, Facharzt für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe; Maulbronn 

Dr. med. Cornelia Mästle, Ärztin für Innere Medizin, Kardiolo-

gie, Psychotherapie, psychotherap. Medizin; Winterbach 

Dr. med. Joachim Mutter, Facharzt für Hygiene und Umwelt-

medizin; Konstanz 

Dr.med. Werner Rusche, Arzt für Allgemeinmedizin, Biologi-

sche Medizin; Mannheim  

Dr. med. Jörg Schmid, Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie, 

Psychoanalyse; Stuttgart  

Dr. med. Dagmar Schmucker, Fachärztin für Innere Medizin 

und Umweltmedizin; Stuttgart 

Dr.med Helmuth Speidel, Arzt für Allgemeinmedizin; Nürtin-

gen 

Dr. med. Helmut Wagner, Augenarzt; Stuttgart 

Johann Walker, Arzt für Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, 

Naturheilverfahren, Homöopathie; Herrenberg 

Dr. med. Ingo Woitzel, Facharzt für Allgemeinmedizin, Natur-

heilverfahren und Umweltmedizin; Pforzheim 

Der Originalbrief enthält Quellenangaben. Er kann auf www.diagnose-

funk.org heruntergeladen werden.  
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In ÖkologiePolitik, dem Mitgliedermagazin der ÖDP, erschien 

in der August und Novemberausgabe 2014 eine Artikelserie 

zu digitalen Medien und zum Mobilfunk. Die kompakten Arti-

kel geben im jeweiligen Fachgebiet eine gute Zusammenfas-

sung des Standes des Wissens, die Kritiken kommen aus un-

terschiedlichen Perspektiven, mit Literaturangaben und Links 

zur Vertiefung. Die Artikel können kostenlos heruntergeladen 

werden und eignen sich gut zum Verschicken per Mail an 

interessierte Freunde  und Politiker.  

 

Überwachung und Manipulation  

Gefangen im Netz  

Die Digitalisierung unseres Alltags schreitet vehement voran. 

Smartphones, Tablets und WLAN eroberten unsere Gesellschaft 

in wenigen Jahren, weil sie vieles vereinfachen. Doch das hat 

auch Schattenseiten: Sie belasten unsere Gesundheit, verändern 

unsere Psyche, ermöglichen die Überwachung und Manipulation 

unseres Verhaltens.  

von Peter Hensinger  

 

Mobilfunkstrahlung und Gesundheitsvorsorge 

Runter mit den Grenzwerten! 

Der Schutz der Gesundheit ist für die ÖDP ein zentrales Anliegen. 

Schon seit Langem tritt sie deshalb für eine Senkung der Grenz-

werte von Mobilfunkanlagen ein. Bestätigt wurde diese Forde-

rung nun durch eine wissenschaftliche Untersuchung über Miss-

bildungen bei Tieren in der Nähe einer Mobilfunkbasisstation.  

von Florence von Bodisco 

 

Exzessive Mediennutzung und ihre Folgen  

„Das machen doch jetzt alle! “ 

Einen ausufernden Medienkonsum ihrer Kinder betrachten viele 

Eltern oft fälschlicherweise als Medienkompetenz und trauen sich 

deshalb nicht, entschlossen einzuschreiten. So entwickelt sich in 

vielen Familien der Medienkonsum zur Sucht und zu einem na-

hezu unlösbaren Problem. Die Hilflosigkeit der Eltern ist groß. 

von Christine und Christoph Hirte  

 

Mobilfunkstrahlung und ihre Auswirkungen 

Hohes Gesundheitsrisiko für Kinder und Jugendliche  

In Schulen, Bibliotheken, Zügen und öffentlichen Plätzen werden 

derzeit WLAN-HotSpots installiert. Dadurch nimmt die Strahlen-

belastung, die wegen der gesundheitlichen Risiken eigentlich 

sinken sollte, nochmals deutlich zu. Mangels Aufklärung regt sich 

bisher kaum Widerstand. Das sollte sich ändern. 

von Dr. Klaus Scheler  

 

Über Dave Eggers’ Roman  „Der Circle“ 

Ein Leben in der Transparenz-Hölle  

„Wahnsinn, dachte Mae. Ich bin im Himmel.“ So beginnt der 

neue Roman des amerikanischen Autors Dave Eggers. Er schildert 

den Aufstieg des jungen IT-Unternehmens „Circle“ zum die Welt 

verändernden und die Welt beherrschenden Großkonzern – aus 

der Perspektive einer ehrgeizigen Mitarbeiterin. Ein bitterböses 

Zukunftsszenario. 

von Günther Hartmann 

 

Politik, Ökologie, Lebenspraxis und Spiritualität 

„Vier große Freiheitsfallen drohen uns“ 

Fast alle Lebensbereiche geraten immer mehr unter den Einfluss 

einer rasant fortschreitenden Digi-

talisierung. Das verändert unser 

Denken, unser Fühlen, unser 

Selbstbild und unser Weltbild. Ein 

evangelischer Theologieprofessor 

verfolgt diese Entwicklung seit 

Jahren aufmerksam und identifi-

ziert dabei vielfältige Bedrohungen. 

Interview mit Pfarrer Prof. Dr. Wer-

ner Thiede 

 

Zerstreuung versus Konzentration 

„Nichtstun wird als bedrängend 

empfunden“ 

Ständig neue Nachrichten, Informationen, Telefonate, Spiele – 

das ist Dauerstress und kann zu psychischen Problemen führen, 

wird aber von vielen Menschen bereitwillig akzeptiert, ja sogar 

bewusst gesucht. Eine Kultur der Zerstreuung breitet sich immer 

mehr aus. Die steht im Widerspruch zur religiösen Tradition der 

Meditation. 

Interview mit Pater Prof. Dr. Stefan Bauberger SJ 

 

Elektronische Medien aus pädagogischer Sicht 

Medienökologie statt Medienhype 

Der Umgang mit Computer und Internet gilt heute als Schlüssel-

qualifikation, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und 

einen Beruf ausüben zu können. Etwas unter geht dabei heute 

die simple Tatsache, dass es noch weitere Schlüsselqualifikatio-

nen gibt, die nicht nur genauso wichtig, sondern Voraussetzung 

für einen kompetenten Umgang mit den digitalen Medien sind. 

von Uwe Buermann 

 

Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk 

Dauerstrahlung, Dauerstress, Burn-out   

Die Zahl der Erkrankungen am Burn-out-Syndrom stieg in den 

letzten Jahren sprunghaft an. Als Erkrankungsursache gilt dauer-

hafter Stress. Der entsteht durch zunehmenden Leistungsdruck 

im Beruf – aber nicht nur. Auch Umwelteinflüsse wie die ständig 

zunehmende Strahlenbelastung durch Mobilfunkgeräte und 

WLAN üben einen starken Einfluss aus. 

von Peter Hensinger 

 

Schutzmaßnahmen und technische Alternativen 

Wie sich Gesundheitsrisiken reduzieren lassen 

Die mobile Kommunikation ist die Leittechnik des 21. Jahrhun-

derts und die umsatzstärkste Branche unserer Zeit. Sie basiert auf 

Mikrowellen-Technologie und wurde eingeführt ohne Beachtung 

ihrer Risiken. Ihre Faszination scheint das Nachdenken über 

mögliche Gesundheitsgefahren zu ersticken, dabei sind die durch 

zahlreiche Forschungsstudien belegt. 

von Jörn Gutbier 

 

Download der Magazinausgaben 163 & 164  auf  

www.oedp.de/aktuelles/oekologiepolitik/ 

 

Die Einzelartikel stehen zum Download auf:  

http://www.diagnose-funk.org/themen/bestrahlte-

generation/oedp-digitalisierung-des-alltags---teil2.php 

 

Zehn informative Artikel zum Download  

http://www.oedp.de/aktuelles/oekologiepolitik/
http://www.diagnose-funk.org/themen/bestrahlte-generation/oedp-digitalisierung-des-alltags---teil2.php
http://www.diagnose-funk.org/themen/bestrahlte-generation/oedp-digitalisierung-des-alltags---teil2.php
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Die Frage der Gefährdung von Kindern und Jugendlichen 

und die Aufklärung darüber steht im Zentrum der Arbeit von 

Diagnose-Funk e,.V.. Kinder sind eine Hauptzielgruppe der 

Mobilfunkindustrie. Lobbyarbeit ist es zu verdanken, dass 

Forschungsergebnisse zum Risikopotential nicht veröffent-

licht werden.  

Deshalb hat Diagnose - Funk in einem Brennpunkt die Über-

setzung der Studie von Morgan, Kesari, Davis Warum Kinder 

Mikrowellenstrahlung stärker absorbieren als Erwachsene: Die 

Konsequenzen (2014) herausgegeben. Sie weist das Gefähr-

dungspotential für Kinder durch die nichtionisierende Strah-

lung der Mobilfunkendgeräte wie SmartPhones, TabletPCs 

oder WiFi-Spiele nach. Sie ergänzt die Studie zu Kindern von 

Gandhi et al. (2012) (1) zur Unzulänglichkeit des SAR-Wertes, 

die Forschungsaufarbeitung der angelsächsischen Mobilewise

- Gruppe (2012, Heft 7 der Kompetenzinitiative) und zuletzt 

die neue Broschüre der Kompetenzinitiative "Langzeitrisiken 

des Mobil- und Kommunikationsfunks (2014)", insbesondere 

den Beitrag von Prof. Michael Kundi "Haben Kinder ein 

erhöhtes Risiko für gesundheitliche Folgen der Mobilfunk-

exposition?".  

Zu solchen Veröffentlichungen schweigen die deutsche Bun-

desregierung und das Bundesamt für Strahlenschutz. Sie ver-

sichern, ebenso wie die Industrie, dass niemand, auch nicht 

Kinder, durch die Nutzung von Handys, Smartphones und 

TabletPCs gesundheitlich gefährdet sei. Die Sicherheit, mit 

der sie das behaupten, ist auf dünnem Eis gebaut: Denn es 

gibt so gut wie keine Forschungen zu Kindern in Deutsch-

land.  

 

Frühe Warnungen… 

Diese deutsche Situation wollen wir kurz skizzieren. Vor dem 

Handyboom fehlte es nicht an kritischen Stimmen. Kein Land 

verfügte über so zahlreiche Forschungen zur Langzeitwir

kung elektromagnetischer Felder wie Russland. Deshalb be-

auftragte das Bundesministerium für Telekommunikation  

Mitte der 90er Jahre Prof. Karl Hecht (Charité) mit einer Aus-

wertung der russischen Erkenntnisse (2). Die brisanten Ergeb-

nisse dieser Studie verschwanden im Archiv. Sie liegen heute 

in der Broschüre der Kompetenzinitiative "Folgen der Lang-

zeiteinwirkungen von Elektrosmog"  wieder vor.  

In den "Leitlinien Strahlenschutz" (2005) bemängelte das 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die fehlende allgemeine 

Rechtsgrundlage für den Strahlenschutz bei nichtionisieren-

der Strahlung, kritisierte die "weitgehend unkontrollierte Ex-

position" der Bevölkerung und wies auf Gesundheitsrisiken, 

z.B. die Krebs promovierende Wirkung bei Jugendlichen hin. 

Die Industrie protestierte gegen diese Leitlinien, sie ver-

schwanden in der Versenkung.  

Es sprach dann zunächst für den damaligen Bundesumwelt

minister Jürgen Trittin ( Grüne, 1998 – 2005) und das Bundes-

amt für Strahlenschutz (BfS), dass vor dem Handyboom durch 

Studien geklärt werden sollte, „ob Kinder hinsichtlich der 

Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen 

Feldern möglicherweise ein höheres gesundheitliches Risiko 

tragen als Erwachsene“.  Eine  Machbarkeitsstudie wurde in 

Auftrag gegeben und 2005 dem BfS vorgelegt (3). Sie bestä-

tigte das Gefährdungspotential. Was in der 64-seitigen 

Machbarkeitsstudie deshalb als dringende Forschungsprojek-

te empfohlen wurde, entschärfte dann postwendend die 

Strahlenschutzkommission (SSK). Schon gut eineinhalb Jahre 

nach der Machbarkeitsstudie verabschiedete sie im Dezem-

ber 2006 eine 33-seitige Stellungnahme „Mobilfunk und Kin-

der“. Sie beantwortet die Fragen, die in dieser Machbarkeits-

studie gestellt wurden, mit Entwarnungen, allerdings ohne 

dass die empfohlenen Forschungsprojekte (bis heute!) durch-

geführt wurden. Ein merkwürdiger Erkenntnisprozess. So fin-

det die SSK in ihrer zusammenfassenden Stellungnahme auch 

keinen Anlass für Beunruhigungen: 

"1. Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen bele-

gen zwar eine tendenziell höhere Absorption in Kinderköp-

fen, die Unterschiede zu Erwachsenen nehmen jedoch bereits 

nach den ersten Lebensjahren stark ab und sind bei 5-

Jährigen bereits kleiner als die interpersonellen Variationen. 

Für jüngere Kinder liegen bisher keine Studien vor. 

2. Die wenigen bisherigen Untersuchungen an Kindern ab 5 

Jahren ergeben keine belastbaren Hinweise auf eine erhöhte 

Empfindlichkeit des Organismus von Kindern und Jugendli-

chen. 

3. Die gegenwärtige epidemiologische Literatur enthält keine 

belastbaren Daten, mit denen sich Gesundheitsschädigungen 

durch langzeitige Einwirkungen von Mobilfunkfeldern bele-

gen ließen. Studien speziell zu Kindern existieren nicht. 

4. In Bezug auf mögliche Einflüsse auf die körperliche oder 

geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch 

Deutscher Strahlenschutz und Kinder - eine Geschichte von              

Unterlassungen - cui bono?  

Thinkstock 
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Mobilfunkfelder liegen bisher keine wissenschaftlichen Unter-

suchungen vor. Eine Beeinflussung kognitiver Funktionen ist 

weder bei Erwachsenen noch bei Kindern belegt.“ (S.6) 

(Hervorhebungen von DF)  

 

 ….keine Lehren 

Dieser Eiertanz der höchsten Strahlenschutzbehörde ist eine 

logische Analyse wert. Nach dem Motto: was nicht untersucht 

ist, existiert auch nicht, und damit wir nichts finden, untersu-

chen wir auch nichts: 

"Für jüngere Kinder liegen bisher keine Studien vor" - 

"Studien speziell zu Kindern existieren nicht"- und da "auf 

mögliche Einflüsse auf die körperliche oder geistige Entwick

lung von Kindern und Jugendlichen durch Mobilfunkfel-

der...bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen" vorlie-

gen, ist selbstverständlich auch keine "Beeinflussung auf kog-

nitive Funktionen bei Erwachsenen noch bei Kindern"  belegt.  

Die Logik des deutschen Strahlenschutzes folgt so einer zir-

kulären Struktur: Ernst zu nehmende Risiken sind den zustän-

digen Schutz-Gremien nicht bekannt. Ihre Erforschung kann 

also keine Priorität beanspruchen. Der Verzicht auf weitere 

Forschung versteht sich dann wiederum als öffentlicher Be-

weis, dass es ernst zu nehmende Risiken nicht gibt. Dieser 

Logik folgt der deutsche Strahlenschutz bis heute.  

"Es liegen keine belastbaren Hinweise vor",  hinter der  Wort-

hülse versteckt sich dazuhin das Eingeständnis der SSK, dass 

Forschungen vorliegen, die Risiken nachweisen, aber sie 

müssten nicht ernst genommen werden. Sie passen nicht ins 

Entwarnungskonzept und wären eine Belastung für den in-

dustriellen Umsatz, also belastet man sich (und vor allem die 

Industrie) nicht mit ihnen.  Belastbar sind dagegen immer die 

Gutachten, die Entwarnung geben, wie die von T-Mobile Ger-

many finanzierte Studie “Children’s health and RF EMF expo-

sure“ (2009, Wiedemann, Schütz, Börner, Berg-Beckhoff, 

Croft, Lerchl, Martens, Neubauer, Regel, Repacholi), die zu 

dem Schluss kommt, dass keine Risiken für Kinder bestehen.  

Die Einbindung einiger dieser Autoren in das System industri-

eller und behördlicher Risiko - Entsorgung ist gut dokumen-

tiert. Wenn aus Alibi-Gründen Forschungen vergeben wer-

den, dann an Institute, auf deren Ergebnisse man sich verlas-

sen kann. 

Im Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm (2008), das 

von Behörden immer noch zur ihrer Entlastung in Textbau-

steinen viel zitiert wird, wurde die Frage der Kinder ausge-

klammert, in einem Abschlussbericht des BfS (4) heißt es:  

 Studien zu möglichen Wirkungen auf das Schlafver-

halten und die kognitive Leistungsfähigkeit von Kin-

dern wurden nicht durchgeführt (S.21). 

 Zur Frage einer besonderen Gefährdung von Kindern 

könne auch sonst noch nichts gesagt werden (S.24). 

 Zur zentralen Frage von Langzeitwirkungen nach mehr 

als 10 Jahren Nutzung könne auch nichts ausgesagt 

werden (S.24,30).  

Diese Entwarnungslogik setzt die SSK bis heute fort, bis hin 

zur Vertuschung von Ergebnissen. Die Münchner Jugend - 

Studie MobilEe (2008) stellte Auswirkungen wie Nervosität 

und chronische Kopfschmerzen fest, das BfS unterschlug dies 

(5). Diagnose - Funk e.V. hat diese Politik kontinuierlich in der 

Reihe "Brennpunkt" dokumentiert. Warnende Dokumente 

und Beschlüsse des Europarates, des Europaparlaments und 

der Europäischen Umweltagentur, der ICEMS (Internationale 

Kommission für elektromagnetische Sicherheit) oder die Be-

richte der russischen Strahlenschutzkommission RCNIRP zu 

Kindern werden von den Behörden ignoriert. Zu Forschungs-

berichten wie dem BioInitiative Report, dem Beschluss der 

International Agency for Research on Cancer (IARC), ein Gre-

mium der WHO, das die elektromagnetischen Felder als 

möglicherweise Krebs erregend einstufte, lässt die Bundesre-

gierung vom BfS und der SSK Entwarnungen anfertigen, die 

das bisherige Mobilfunkgeschäft legitimieren.  

 

Keine Antwort ist auch eine! 

Selbst Warnsignale aus der Versicherungswirtschaft können 

die Treue der Bundesregierung zur Industrie nicht erschüt-

tern, dies dokumentieren ihre Antworten vom 29.07.2014 auf 

eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE (6) : 

" Frage 24. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen 

zieht die Bundesregierung aus dem Sachverhalt, dass der 

Rückversicherer Swiss Re im Juni 2013 den Mobilfunk in die 

höchste Kategorie „potentieller Risiken“ für Versicherer ein-

geordnet hat? 

Antwort: Die Einordnung des Mobilfunks in eine Risikokate-

gorie durch ein einzelnes Rückversicherungsunternehmen 

berücksichtigt die aus Sicht des Unternehmens für das Ge-

schäftsfeld anzunehmenden „potentiellen Risiken“ in ihrer 

Gesamtheit. Die Bundesregierung kann zu dieser Entschei-

dung und Bewertung durch ein einzelnes Unternehmen nicht 

Stellung nehmen.  

Frage 25. Welche Folgen können sich nach Einschätzung der 

Bundesregierung ergeben, wenn Mobilfunkunternehmen sich 

vor Krankheitsrisiken durch Strahlung nicht bei privaten Ver-

sicherungsgesellschaften absichern können, v. a. für den Fall, 

dass zukünftig ein Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrah

lung und Gesundheitsbeschwerden wissenschaftlich nachge-

wiesen werden könnte? Mit welchen Schadensersatzforde-

rungen wäre zu rechnen, und wer müsste dafür aufkommen? 

Antwort: Die Bundesregierung kann zu potentiellen – also 

noch nicht nachgewiesenen – Krankheitsrisiken sowie den 

damit verbundenen privatwirtschaftlichen Entscheidungen 

von Versicherern, diese durch Verträge abzusichern, keine 

Position beziehen...."  

In dieser Antwort der Bundesregierung mutiert das IZMF 

(Informationszentrum Mobilfunk), die PR-Agentur der Mobil-

funkindustrie, zu einem gemeinnützigen Verein, dem "Neu-

tralität und Objektivität" bescheinigt wird (Frage 12).  In per-

sonellen Verflechtungen des IZMF mit Ministerien werden 

keinerlei Probleme gesehen, ebenso dass das IZMF Beratungs

seminare für Kommunen und Behörden durchführt (Frage 

20). 

Diese Unterordnung der Regierungspolitik unter Industrie-

Interessen nimmt die Gefährdung von Kindern seit den 90er 

Jahren wider besseres Wissen in Kauf. Gefälligkeitsgutachten 

sind die Grundlage der Regierungspolitik, nicht nur zu Stutt-

gart 21, zu Glyphosphat oder zur Gentechnologie, gerade 

auch zu den Risiken der digitalen Kommunikationstechnolo-

gien. Ein Großteil der Gutachterszene ist in der Hand der In-
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dustrie (7). Prof. Manfred Spitzer bringt den Zustand der Wis-

senschaft auf den Punkt:  

  "Denn was gesund ist und was nicht, hat sich trotz jahrzehn-

telanger erfolgreicher Lobbyarbeit der Tabakindustrie mittler-

weile herumgesprochen. Deren finanzielle Stärke wird jedoch 

von der ökonomischen Macht der Informationstechnik noch 

weit übertroffen – man bedenke: die kapitalstärksten Firmen 

der Welt heißen Apple, Google, Microsoft, Facebook, Intel, 

Samsung, Sony, Nintendo oder Electronic Arts. Sie bestechen 

nicht wie in den 80er Jahren die Zigarettenhersteller einzelne 

Forscher, sondern fördern ganze Institute, so dass man von 

den dort arbeitenden Professoren und Mitarbeitern keine 

Kritik erwarten kann." (7)  

   

Verkaufte Gesundheit  

Die Bundesregierung hat 50 Milliarden Euro Lizenzgebühren 

für UMTS (2001) und danach 4,4 Milliarden für LTE kassiert 

und sich zur kritiklosen Förderung dieser Technologie ver-

pflichtet. Die Logik des Geldes erfordert es, Risiken zu vertu-

schen. Juristisch bekommt man aber zunehmend kalte Füße.  

Natürlich weiß man um die Risiken und sichert sich sozusa-

gen im Kleingedruckten ab. Fast unauffällig werden auf der 

Homepage des Bundesamtes für Strahlenschutz Warnungen 

vor Risiken veröffentlicht in der Gewissheit, dass fast kein 

Nutzer und schon gar kein Kind dort nachschaut und die 

Presse nicht darüber berichtet: 

"Da die Nutzung von Smartphones in zunehmend jüngeren 

Jahren beginnt und die Forschung nie ausschließen kann, 

dass ein – wenn auch kleines – gesundheitliches Risiko be-

steht, rät Jung ( Leiter des Fachbereichs Strahlenschutz und 

Gesundheit im BfS), folgende Tipps zu beachten, damit die 

Strahlenexposition möglichst gering bleibt:  

 Deaktivieren Sie beim Smartphone Ihres Kindes 

„Datenverbindungen über Mobilfunk“. Damit ist es 

telefonisch erreichbar und kann unterwegs offline 

spielen. Wer unbedingt auf dem Smartphone online 

spielen will, sollte das zuhause über eine WLAN-

Verbindung tun. Bei WLAN ist die Sendeleistung in 

der Regel niedriger als bei den Mobilfunkstandards 

UMTS, GSM oder LTE.  

 Rufen Sie E-Mails nur bei Bedarf manuell ab. 

 Vermeiden Sie den Abruf von E-Mails, während Sie 

telefonieren. Je geringer der Hintergrunddatenver-

kehr, desto geringer die Strahlenbelastung.  

 Wenn Sie oder Ihr Kind das Smartphone am Körper 

tragen, achten Sie auf den vom Hersteller angegebe-

nen Mindestabstand. Verwenden Sie das dazu mitge-

lieferte Tragezubehör."  (9)  

 

Nun könnten diese Tipps auch ein Hoffnungsschimmer sein, 

dass im BfS Mitarbeiter tätig sind, die sich der Risiken be-

wusst sind, aber der "Meinung des Hauses", d.h. den Leitli-

nien, die von oben kommen, noch nicht widersprechen kön-

nen. Diese Leitlinien des deutschen Strahlenschutzes hat 

schon der damalige Staatssekretär Dr. Bernd Pfaffenbach 

(BMWI)  im Jahr 2008 offen ausgesprochen: 

"Mögen alle diese Maßnahmen dazu beitragen, die Sorgen 

der Öffentlichkeit gegenüber den elektromagnetischen Fel-

dern, ob nun gepulst oder ungepulst, weiter zu reduzieren. 

Verschweigen möchte ich aber nicht, dass neben dem unver

zichtbaren Schutz der Bevölkerung auch ein prosperierender 

Markt vor Eingriffen zu schützen ist, die aus wissenschaft

licher Sicht unbegründet sind.“  (10) 

Prof. Karl Richter, Gründer der Kompetenzinitiative, kommen-

tiert treffend, es fehlt „solchen Äußerungen … gleich in drei-

facher Hinsicht  an jeglichem Problembewusstsein: 1. Die 

Aufgabe der Verantwortlichen ist nicht die Reduzierung von 

Sorgen, sondern die Erforschung von Risiken. 2. Es geht nicht 

um wissenschaftlich unbegründete Ängste, sondern um er-

wiesene Risiken. 3. Es geht vor allem auch darum, dass 80 

Millionen Steuerzahler ein Anrecht auf Schutz-Kommissionen 

haben, die ihren Auftrag nicht zum Schutz eines „prosperie

renden Marktes“ pervertieren. Der „prosperierende Markt“ 

hat … die Kinder als sein wertvollstes Kapital entdeckt - wo-

ran alle wirksamen Maßnahmen zum Schutz der Kinder bisher 

scheitern“. (11)  

Auch in der Mobilfunkpolitik erweist sich der Staat, wie ihn 

der Soziologe Ulrich Beck beschreibt, als Legitimationsorgan 

„von Gefahren, die im Legitimationszirkel von Verwaltung, 

Politik, Recht und Management normalisiert werden und ins 

unkontrollierbar Globale wachsen... Die zweckrationale Büro-

kratie verwandelt Alltäterschaft in Freispruch.“ (12)  Dieses 

symbiotische Zusammenspiel nennt er ein System der organi-

sierten Verantwortungslosigkeit. Cui Bono?  

 

 

 

 

Der deutsche Strahlen-

schutz schützt die Strah-

len und nicht die Gesund-

heit der Menschen. Ver-

kaufte Gesundheit: 50 

Milliarden Euro Lizenzge-

bühren für UMTS und 4,4 

Mrd. für LTE ließen die 

Bundesregierung zum 

Ausführungsorgan der 

Industrie werden.  

Die Schutzgremien sind 

mit Wissenschaftlern be-

setzt, die die „richtige“ 

Meinung vertreten. In den 

Brennpunkten „Vom Elend 

des deutschen Strahlen-

schutzes“ und „Deutsche 

Strahlenschutzgremien 

versuchen Abgeordnete 

zu manipulieren“ werden 

Hintergründe des Lobby-

ismus analysiert. Sie ste-

hen zum Download auf: 

http://diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/brennpunkt/

index.php 

http://diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/brennpunkt/index.php
http://diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/brennpunkt/index.php
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Im Mai 2011 haben führende Wissenschaftler, die von der 

IARC der WHO zusammengerufen worden waren, nach einer 

Woche Beratung die Mobilfunkstrahlung als möglicherweise 

Krebs erregend (Stufe 2B) eingruppiert. Es wird immer offen-

sichtlicher: auf allen Ebenen arbeiten die Mobilfunkbetreiber 

daran, diese Eingruppierung rückgängig zu machen. Bereits 

im letzten Kompakt berichteten wir darüber. Noch mehr: es 

soll verhindert werden, dass sie auf "krebserregend" höherge

stuft wird, wie es die neuen Forschungsergebnisse von Har-

dell nahelegen. Hardells neueste Ergebnisse werden im EMF-

Portal zusammengefasst: 

"Die Nutzung von analogen und digitalen Mobiltelefonen 

erhöhte das Risiko für Gliom (Gruppe 17: OR 1,3; KI 1,1-1,6), 

besonders in der Gruppe mit einer Latenzzeit von mehr als 25 

Jahren (Gruppe 23: OR 3,0; KI 1,7-5,2). Bei der Nutzung von 

Schnurlostelefonen wurde ein erhöhtes Risiko beobachtet 

(Gruppe 24: OR 1,4; KI 1,1-1,7), besonders in der Gruppe mit 

einer Latenzzeit von mehr als 15-20 Jahren (Gruppe 28: OR 

1,7; KI 1,1-2,5). Die Odds Ratio stieg statistisch signifikant pro 

100 Stunden der Gesamtnutzung (OR 1,011; KI 1,008-1,014) 

und pro Jahr der Latenzzeit für Mobil- und Schnurlostelefone 

(OR 1,032; KI 1,019-1,046) an. Ein erhöhtes Risiko wurde bei 

ipsilateraler Mobiltelefon-Nutzung (OR 1,8; KI 1,4-2,2) und 

Schnurlostelefon-Nutzung (OR 1,7 KI 1,3-2,1) beobachtet. Bei 

erster Nutzung von Mobiltelefonen im Alter unter 20 Jahren 

wurde ein höheres Risiko (OR 1,8; KI 1,2-2,8) als in höheren 

Altersgruppen (20-49 Jahre: OR 1,3; KI 1,1-1,6; 50 Jahre und 

älter: OR 1,3; KI 1,1-1,6) beobachtet, ähnliches wurde für die 

Nutzung von Schnurlostelefonen gefunden. Die Autoren 

schlussfolgern, dass diese gepoolte Analyse weitere Hinweise 

liefert, dass die Nutzung von Mobiltelefonen und Schnur-

lostelefonen das Risiko für Gliom erhöht." ( Quelle: http://

www.emf-portal.de/viewer.php?l=g&aid=25984) 

Ein Vortrag über diese neuen Forschungsergebnisse von Har-

dell kann auf der Seite der Pandora-Stiftung abgerufen wer-

den (s. Kompakt S.9): 

http://www.pandora-stiftung.eu/dokumentation/2014/drei-

vortraege-der-tagung-der-kompetenzinitiative.html 

Dariusz Leszczynski  berichtet auf seinem Blog von einer Ta-

gung der WHO, mit welchen Methoden gerade versucht wird, 

neue Erkenntnisse zu entsorgen. Leszczynski ist einer der 

angesehensten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hochfre-

quenz, er leitete über viele Jahre die finnische Strahlenschutz-

kommission. Er war Mitglied in der IARC- Arbeitsgruppe der 

WHO, die die Strahlung als möglicherweise krebserregend 

einstufte. Wir haben seine Stellungnahme übersetzt (s. S. 17).  
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Mobilfunk - Lobby bereitet Roll - Back zum IARC - Beschluss 
"möglicherweise krebserregend" vor 

Stand der Forschung 

Informieren Sie sich über den Stand der 

Forschung. Wir arbeiten ihn kontinuierlich 

auf. Der Studienreport Nr.2 enthält 90 

Studien, die gesundheitsschädliche Effek-

te nachweisen, unsere  Studienseite  

www.mobilfunkstudien.org 

enthält eine eigene Datenbank.  
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Gepostet am 16. November 2014. Am 11. November 2014 

fand in Wollongong, Australien, ein Arbeitstreffen statt, das 

von ICNIRP, ACEBR und ARPANSA organisiert wurde. Beim 

Arbeitstreffen wurden Meinungen der ICNIRP zu Gesund-

heitsrisiken der Exposition gegenüber Mikrowellenfrequen-

zen kurz dargelegt und besprochen. Nach dem Arbeitstreffen 

von ICNIRP/ACEBR/ARPANSA folgte die Veranstaltung Sci-

ence & Wireless (S&W) 2014, die der Elektrohypersensibilität 

gewidmet war. Ich werde später mehr über die einzelnen 

Darlegungen schreiben, sobald ich von meiner Vortragsreise 

in Australien zurückgekehrt bin. 

Vorerst kann ich sagen, dass das allgemeine Ergebnis des 

Arbeitstreffens und der Veranstaltung S&W2014 mit einem 

einfachen Ausspruch des australischen Crocodile Dundee 

wiedergegeben werden kann:  „Mach dir keine Sorgen, Kum-

pel!“ 

 

Das macht mir große Sorgen ... und hier fol-

gen die Gründe ... 

Das Projekt der WHO zu elektromagnetischen Feldern führt 

eine Überprüfung der Forschung zu Mikrowellenfrequenzen 

durch und wird zu gegebener Zeit (2016 oder später?) eine 

Einzeldarstellung zu Kriterien der Umweltgesundheit heraus-

geben. Der erste Entwurf dieses Dokuments wurde Ende Sep-

tember 2014 auf die Website der WHO hochgeladen. Jeder 

konnte Kommentare schicken, die von der WHO berücksich-

tigt werden sollten. Der Einsendeschluss für Kommentare 

wurde kürzlich auf Mitte Dezember 2014 verlängert. 

In einem meiner Blogs beschwerte ich mich stark über den 

Entwurf zu den Kriterien der Umweltgesundheit. Ich brachte 

auch meine Meinung zum Ausdruck, dass die Beratung ver-

schoben werden sollte, bis eine vollständige Version des Ent-

wurfs verfügbar sein wird. Die WHO, persönlich vertreten 

durch Emilie van Deventer und Eric van Rongen, betrachteten 

meine Beschwerde als unbegründet. 

Ich bin immer noch deutlich anderer Meinung. Im Dokument 

fehlen wichtige Kapitel, einschließlich einer Präambel, die alle 

Verfahren der Überprüfung und öffentlichen Beratung be-

schreiben sollte. Bei der Überprüfung wurden nur Studien 

berücksichtigt, die bis Ende 2012 veröffentlicht wurden (mit 

einigen Ausnahmen). Das bedeutet, dass veröffentlichte For-

schungsstudien von beinahe 2 Jahren im Entwurf immer noch 

fehlten. Diese werden später hinzugefügt, wie auf der Websi-

te der WHO angegeben wird. Es wird aber keine Möglichkeit 

geben, diese Überprüfungen zu kommentieren. Bei beinahe 

allen veröffentlichten Kapiteln zu den Kriterien der Umwelt-

gesundheit fehlen Schlussfolgerungen – es können keine 

Kommentare abgegeben werden. Selbst wenn jemand Kom-

mentare schickt, weiß man nicht, was mit ihnen geschieht, 

denn sämtliche Kommentare werden nach dem Ermessen des 

Vorsitzenden der vorbereitenden Gruppe der Beratung zu 

Kriterien der Umweltgesundheit, nämlich Eric van Rongen, 

angenommen oder abgelehnt. Summa summarum ist die 

Beratung, wie sie jetzt durchgeführt wird, eine Täuschung. 

Das faktisch endgültige Aus der „Beratung“ und des Interes-

ses der ICNIRP für die anderen Meinungen erfolgte während 

der Veranstaltung Science & Wireless 2014 in der Präsentati-

on von Rodney Croft, einem Mitglied der Hauptkommission 

der ICNIRP. 

In seiner Präsentation sagte Rodney Croft zwei interessante 

Dinge: 

Erstens ist die IARC-Einstufung von Handystrahlung als mög-

licherweise krebserregend für Menschen kein Beweis gesund-

heitlicher Wirkungen auf den Menschen. Ich kann dem zu-

stimmen, dass es keinen Beweis der gesundheitlichen Wir-

kung ist. Was aber sonst, wenn nicht eine gesundheitliche 

Auswirkung, ist ein erhöhtes Risiko, dass sich bei langjähri-

gen, starken Handynutzern Gliome (Hirntumore) bilden? 

Das zweite und noch Interessantere in Rodney Crofts Präsen-

tation war das: „WHO EHC (Entwurf): Kein Beweis für gesund-

heitliche Wirkungen“. 

Jetzt mal aufgepasst! Das ist eine Meinung, die auf einem 

unfertigen Entwurf zu Kriterien der Umweltgesundheit basie-

ren, somit auf einer Überprüfung wissenschaftlicher Studien, 

von denen die letzten beiden Jahre ausgenommen sind. Die-

ser Entwurf soll die Basis der Bewertung durch die Arbeits-

gruppe bislang unbekannter (?) Experten sein, die zu gegebe-

ner Zeit (Ende 2016?) ihre Meinung dazu vortragen werden, 

ob Mikrowellenfrequenzen für die menschliche Gesundheit 

schädlich sind oder nicht. 

Rodney Croft, und durch seine Vertretung die ICNIRP, wissen 

schon jetzt/haben schon jetzt entschieden, dass es keine ge-

sundheitlichen Wirkungen gibt. Das ist zudem nicht nur eine 

Die Beratung der WHO über Kriterien zur Umweltgesundheit hinsicht-

lich Mikrowellenfrequenzen ist eine Täuschung – Die Entscheidung, 

dass „es keine gesundheitlichen Auswirkungen“ gibt, wurde bereits          

getroffen 

von Dariusz Leszczynski 
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persönliche Meinung von Rodney Croft. Wie er in seiner Rede 

dargelegt hat, basiert die Meinung, dass es „keine gesund-

heitlichen Wirkungen“ gibt, unmittelbar auf dem nicht abge-

schlossenen und unvollständigen Entwurf zu den Kriterien 

der Umweltgesundheit. 

Wenn Sie es nicht glauben können, sehen Sie hier das Foto, 

das bei der Veranstaltung aufgenommen wurde, als Rodney 

Croft seine folgenschwere Meinung darlegte – keine gesund-

heitlichen Auswirkungen. 

Für mich zeigt es deutlich, dass die ICNIRP und das EMF-

Projekt der WHO bereits entschieden haben, was das Ender-

gebnis der Kriterien zur Umweltgesundheit hinsichtlich Mik-

rowellenfrequenzen sein wird – überhaupt keine gesundheit-

lichen Auswirkungen. Sie, ICNIRP und das EMF-Projekt der 

WHO kümmern sich nicht um die Meinung anderer. Als Be-

stätigung sehen Sie die E-Mail, die ich von der  ICNIRP als 

Reaktion auf meine Initiative zum runden Tisch erhalten habe, 

in der ICNIRP erklärt: „Wir sind nicht der Ansicht, dass die 

Teilnahme am vorgeschlagenen Runden Tisch irgendeinen 

Mehrwert zum auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden 

Ansatz bringen würde.“ (s. Kasten)  

Verschwenden Sie folglich nicht Ihre Zeit, um Kommentare zu 

schreiben und diese der „Scheinberatung“ zu den Kriterien 

der Umweltgesundheit des EMF-Projekts der WHO zu unter-

breiten. Unsere Kommentare sind nicht von Belang, denn die 

Entscheidung ist bereits von der ICNIRP getroffen worden – 

keine gesundheitlichen Auswirkungen. Die Meinung der 

ICNIRP ist zudem identisch mit der Meinung des EMF-

Projekts der WHO. Die Leiterin des Projekts, Emilie van De-

venter, ist eine Elektrotechnikerin. Wenn Sie die gesundheitli-

chen Wirkungen auswertet, muss sie sich vollständig auf die 

Meinungen anderer verlassen = ICNIRP. Punkt aus. 

Wer könnte die fehlgeleitete „Beratung“ des EMF-Projekts 

der WHO und der ICNIRP wieder gerade richten? Ich denke, 

dass das nur der Chef der WHO, Dr. Chan, kann. 

P. S. 

Zufällig wurde auch das Faktenblatt Nr. 193 der WHO, das 

die Auswirkungen der Mikrowellenfrequenzen beschreibt, im 

Oktober 2014 neu geschrieben, und in ihm wird jetzt die Vor-

stellung von gesundheitlichen Auswirkungen noch weiter 

verwässert. Es ist ein seltsamer zeitlicher Zufall, dass es mit 

der Veröffentlichung des unvollständigen Entwurfs der Über-

prüfung des Forschungsstands zu Kriterien der Umweltge-

sundheit zusammenfällt. ... Das ist ein weiteres Beispiel, dass 

es der ICNIRP und dem EMF-Projekt der WHO egal ist, was 

andere denken ... 

(Übersetzung Diagnose-Funk e.V., Originaltext: http://

betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/11/16/

consultation-on-whos-ehc-on-rf-is-a-sham-decision-of-no-

health-effects-was-made-already/ 

  

Lobbyisten wollen unter sich bleiben: ICNIRP lehnt runden Tisch ab 

Offensichtlich scheut die ICNIRP die Auseinandersetzung mit den vielen Wissenschaftlern, die Risiken sehen. Die ICNIRP ist kein 

demokratisch legitimiertes Gremium, beruft sich und ihre Mitglieder selbst und sorgt so seit Jahrzehnten dafür, dass  die Auswahl 

nach passender Meinung erfolgt. Der Vorschlag von Darius Lesczynski, einen runden Tisch einzuberufen, würde ihre Kreise stören. 

Man will sich nicht mit Wissenschaftlern auseinandersetzen, die eine andere Meinung vertreten. Ein Zeichen von Schwäche. Aber 

die Rückendeckung von Industrie und Politik erlaubt ihnen diese Schachzüge. Hier ist der Ablehnungsbrief der ICNIRP : 

 

Dear Dariusz, 

You know that the World Health Organization is currently engaged in reviewing the scientific evidence with respect to health 

effects from exposure to radiofrequency fields. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection is in parallel 

updating its guidance in that spectral band.  

ICNIRP is committed to its established, disciplined procedures for the scientific evaluation of non ionizing radiation biological 

effects and the provision of practical radiation protection guidelines. These procedures include public consultation and the enga-

gement of external experts. 

We do not consider that participation in the suggested Round Table would bring any added value to our science-based ap-

proach.   

With kind regards 

Rüdiger Matthes 

signing on behalf of ICNIRP and the individual members of its Main Commission 

 

Quelle: http://roundtableinitiativeoncellphones.wordpress.com/2013/02/11/formal-response-from-icnirp/ 

Anmerkung: Sinnigerweise sind immer zwei Mitglieder des ICNIRP - Vereins zugleich auch noch Mitarbeiter des Bundesamts für 

Strahlenschutz (BfS), mit  dem der Verein außerdem in Schleißheim in Bürogemeinschaft untergebracht ist. Rüdiger Matthes ist 

Beamter im BfS. Er arbeitet im Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit, Abteilung SG 1 „Wirkungen und Risiken ionisierender 

und nicht-ionisierender Strahlung“. 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/11/16/consultation-on-whos-ehc-on-rf-is-a-sham-decision-of-no-health-effects-was-made-already/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/11/16/consultation-on-whos-ehc-on-rf-is-a-sham-decision-of-no-health-effects-was-made-already/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/11/16/consultation-on-whos-ehc-on-rf-is-a-sham-decision-of-no-health-effects-was-made-already/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/11/16/consultation-on-whos-ehc-on-rf-is-a-sham-decision-of-no-health-effects-was-made-already/
http://roundtableinitiativeoncellphones.wordpress.com/2013/02/11/formal-response-from-icnirp/
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Es ist vorbildlich, wie in Österreich verschiedene Institutionen 

zusammenarbeiten und auf Grund der Studienlage für eine 

Vorsorgepolitik mit dem Ziel der Strahlenminimierung plädie-

ren:  

 Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt 

 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)  

 Wiener Arbeiterkammer  

 Österreichische Ärztekammer  

 Wiener Umweltanwaltschaft  

 Wirtschaftskammer Bundesinnung der Elektro-, Ge-

bäude-, Alarm-, u. Kommunikationstechniker  

 MedUNI-Wien Institute für Umweltmedizin  

 MedUNI-Wien Institut für Krebsforschung 

Sie haben zusammen den überarbeiteten Leitfaden Sender-

bau 2014 herausgegeben mit der Empfehlung, dass die Sum-

me der Strahlenbelastung von allen Quellen die Stärke von 

1000 µWatt/m2 nirgends übersteigen sollte. Dieser Kompro-

miss würde für viele Sendemasten, v.a. in Großstädten bedeu-

ten, dass sie sofort stillgelegt werden müssten. Im Leitfaden 

wird ausgeführt, dass die heute vorhandene Technik es leicht 

ermöglicht, diesen Wert einzuhalten. Was macht den Leitfa-

den so wertvoll? Erstens, dass alle diese Institutionen ein 

Problembewusstsein haben und Risiken nicht leugnen, wie es 

z.B. in Deutschland gang und gäbe ist, zweitens der Vorsor-

gegedanke ernst genommen wird und drittens, weil die ab-

surden Grenzwerte der ICNIRP in Frage gestellt werden. Im 

Leitfaden heißt es:  

"Die Einführung und weltweite Verbreitung von radiofre-

quenten Funkdiensten (z.B. W-LAN, Mobilfunk) ist in der Ge-

schichte technischer Innovationen ohne Beispiel. Die rasante 

Entwicklung wird von Bedenken zu gesundheitlichen Auswir-

kungen begleitet. Dies führt zu erheblichen Widerständen 

seitens der Bevölkerung besonders dort, wo Infrastruktur 

ohne Einbindung der Anrainer ausgebaut wird. Der vorliegen-

de Leitfaden beschreibt Strategien und Vorgangsweisen, um 

dem Bedürfnis nach technischer Innovation einerseits und 

dem verständlichen Wunsch nach geringen Immissionen an-

dererseits gerecht zu werden.  

Die Empfehlungen basieren auf wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und praktischen Erfahrungen vergangener Jahre. Der 

Leitfaden bietet konkrete Empfehlungen für ein partizipatives 

Vorgehen bei der Errichtung von Basisstationen für Baube-

hörden, Anrainer und Betreiber-Gesellschaften mit dem Ziel 

gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen zu berücksichti-

gen. Konfliktträchtige Bauvorhaben können so über einen 

konstruktiven dialoggesteuerten Prozess im Konsens mit den 

Anrainern verwirklicht werden." (Zusammenfassung)  

„Die wissenschaftliche Datenlage weist zunehmend darauf 

hin, dass intensive und jahrelange Nutzung verschiedener 

funktechnischer Dienste mit einem erhöhten Krankheits-

Risiko (z.B. Hirntumoren) verbunden ist. Zuletzt wurden von 

der internationalen Krebsagentur der WHO (IARC) hochfre-

quente Felder des Mobilfunks in die Gruppe 2B eingestuft, 

also als Umwelt-Faktor mit 

»möglicherweise krebserre-

gender« Wirkung. Zu ähnli-

chen Ergebnissen kommen 

Oberster Sanitätsrat (2008) 

und Gesundheitsministerium: 

Sie empfehlen einen 

»insgesamt vernünftigen Um-

gang mit Handys, was zur Ver-

meidung von unnötigen Expo-

sitionen führen soll«. So sollten 

insbesondere Kinder und Ju-

gendliche unnötige Expositio-

nen vermeiden. 

Die vorhandenen Befunde sind 

nicht unmittelbar für alle Situationen anwendbar, wo Belas-

tungen durch Hochfrequenzfelder auftreten – wie z.B. in der 

Umgebung von ortsfesten Funkanlagen. Die wissenschaftli-

che Datenlage rechtfertigt aber auch für solche Situationen 

einen umsichtigen Umgang mit der EMF-Anwendung, denn 

die dazu vorliegenden spezifischen Studienergebnisse sind 

jedenfalls ausreichend, um aus vorsorgemedizinischer Sicht 

die Anwendung des Minimierungsprinzips zu empfeh-

len.“ (Vorwort)  

Diagnose-Funk e.V. bittet alle LeserInnen, den Leitfaden an 

Entscheidungsträger und Politiker weiterzuleiten. Er kann als 

PDF auf der Homepage von Diagnose-Funk heruntergeladen 

werden:  

http://www.diagnose-funk.org/themen/

mobilfunkversorgung/at-leitfaden-zur-aufstellung-von-

mobilfunkmasten.php 

Neuer Leitfaden Senderbau in Österreich erschienen 

Diagnose-Funk e.V. Grundsatzartikel zur Mobilfunk-

versorgung  

In dem Artikel " Schutzmaßnahmen und technische Alter-

nativen. Wie sich Gesundheitsrisiken reduzieren lassen" in 

der Zeitschrift ÖkologiePolitik entwirft Jörn Gutbier, Vor-

sitzender von Diagnose-Funk e.V., ein Konzept der strah-

lenminimierten Mobilfunkversorgung (Download s.S.12). 

Es basiert auf der Trennung von Outdoor- und Indoorver-

sorgung, der Glasfaseranbindung, einem Netz für alle An-

bieter und der Anwendung der Femtozellen -Technologie. 

Damit könnte der Schutz der Wohnungen vor Durchstrah-

lung verwirklicht werden. Über Alternativen zur Mobilfunk-

versorgung hat Diagnose-Funk bereits 2013 den Brenn-

punkt  "Die Zukunft der Mobilen Kommunikation: Mobil 

und risikoarm kommunizieren" veröffentlicht, er kann her-

untergeladen werden unter: 

http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/

brennpunkt/mobil-und-risikoarm-kommunizieren.php 

Sammlung von Studien zu Auswirkungen von Mobilfunk-

Sendemasten auf Mensch und Umwelt:  

http://mobilfunkstudien.de/studien-chronologisch/

mobilfunksender-studien/index.php 
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Japanische Studie: Mobilfunksender 

abgebaut - Gesundheit verbessert  

Die Zeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft veröffentlicht in ihrer 

Ausgabe 4/2014 eine japanische Studie, in der erstmals die Ver-

änderung des Gesundheitszustandes der Anwohner nach dem 

Abbau einer Sendeanlage untersucht wurde. Dieser verbesserte 

sich gravierend. In der Zusammenfassung heißt es:  

„Hintergrund der vorliegenden Arbeit waren Befürchtungen, dass 

die chronische Exposition hochfrequenter elektromagnetischer 

Strahlung (HFS - EMF) die von den Sendeantennen von Mobil-

funkbasisstationen ausgehen, negative Auswirkungen auf die 

Gesundheit haben könnte. Ziel war es, die möglichen negativen 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohner einer Wohnan-

lage festzustellen, auf deren Dach  zwei Mobilfunkbasisstationen 

montiert worden waren. Aus Gründen der Neutralität und um 

äußeren Druck zu vermeiden, wurde diese Studie ohne Drittmit-

tel durchgeführt. 

 

Methode: Untersucht wurden mögliche negative Auswirkungen 

auf die Gesundheit der Bewohner einer Wohnanlage, die von 

1998 bis 2009 der Strahlung zweier auf dem Dach befindlichen 

Mobilfunksendeantennen ausgesetzt waren. Dazu wurden107 

der 122 Bewohner im Januar und November 2009 befragt und 

ärztlich untersucht, wobei die erste Untersuchung während des 

Sendebetriebes und die zweite Untersuchung drei Monate nach 

dem endgültigen Abbau der Sendeantennen stattfand.  Basie-

rend auf den Ergebnissen der Gesundheitsuntersuchung wurden 

der Gesundheitszustand der Bewohner und dessen Änderungen  

während und nach dem Sendebetrieb verglichen. 

 

Ergebnis: In mehreren Fällen konnten signifikante gesundheitli-

che Auswirkungen nachgewiesen werden. Der Gesundheitszu-

stand dieser Bewohner besserte sich nach Senderabbau, wobei 

von den Untersuchern  keine anderen Faktoren erkannt werden 

konnten, die diese Verbesserung hätten erklären können. Diese 

Untersuchungen mit Interviews legen den Schluss nahe, dass auf  

HFS - EMF zurückzuführende Auswirkungen auf die Gesundheit 

bei Menschen möglich sind, die unter Mobilfunkbasisstationen 

wohnen.“ 

Bestellung der Zeitschrift:  Umwelt-Medizin-Gesellschaft,    

Frielingerstraße 31, 28215 Bremen, info@umg-verlag.de 

Für eine 
umwelt- und 
gesundheits- 
verträgliche 
Kommuni- 
kation. 

Helfen Sie uns jetzt  
mit Ihrer Spende  
- damit wir unsere  
Arbeit weiterführen 
und ausbauen können.  

Jetzt  
Diagnose-Funk  
unterstützen 

www.diagnose-funk.org/unterstuetzen 

Deutschland und International: 

Empfänger: Diagnose-Funk e.V. 

Konto: 7027763800  

BLZ: 43060967 GLS Bank 

IBAN: DE39430609677027763800 

BIC: GENO DE M 1 GLS  

 

Schweiz: 

Swiss Post - Postfinance  

PC-Konto 607970109  

IBAN CH4009000000607970109  

BIC POFICHBEXXX  

http://www.diagnose-funk.org/unterstuetzen

