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Jörn Gutbier, 1. Vorsitzender 
diagnose:funk
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Liebe diagnose:funk-Mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser, 

Die Kommunen stehen im Focus des LTE- und 5G-Ausbaus,. 
und dort, in den Kommunen, protestieren auch die Bür-
gerinitiativen. Deshalb steht für die Bundesregierung die 
Kommune gleich zweifach im Focus: Zum einen sollen die 
BürgerInnen und Bürgerinitiativen ruhiggestellt und zum 
anderen die Bürgermeister und Gemeinderäte auf Linie 
gebracht werden. Diese  Aufgabe will die Bundesregierung 
für die Industrie erledigen, und zwar mit einer Außen-
stelle des Bundesamtes für Strahlenschutz in Cottbus zur 
Volksberuhigung, mit der Dialoginitiative „Deutschland 
spricht über 5G“ und in Baden-Württemberg bezeichnet 
man die Informations- und Kommunikationsinitiative 
sogar militärisch als „Task Force Mobilfunk“. Offensicht-
lich überlappen sich die Interessen: Die Industrie will den 
Umbau der Kommunen für neue digitale Geschäftsmod-
elle, die Regierung unterstützt den 5G-Ausbau für mehr 
Wirtschaftswachtum, neue Datenerfassungs- und poli-
tische Steuerungsmethoden auf allen Ebenen, für die Sich-
erheitsorgane und das Militär. Die Digitalisierung ist ein 
typisches Dual-Use Produkt. Sinnvoll angewandt, könnte 
die Digitalisierung in vielen Bereichen dem Fortschritt die-
nen. Doch die Industrie gibt den Takt an. Sie schafft vollen-
dete Tatsachen mit Überwachungsstrukturen, mit Wachs-
tumsstrategien, die die Umwelt weiter zerstören werden, 
mit der unkontrollierten Verseuchung der Umwelt mit El-
ektrosmog. Die Bosch-Stiftung schreibt in ihrem Gutacht-
en (s.S.41): „Wenn diese Gesellschaft scheitert, dann scheit-
ert sie global und deswegen womöglich auch total. Mit der 
Digitalisierung bekommt dieses Problem den drängenden 
Charakter eines Flächenbrandes.“ 

Das heißt, wir müssen diese Fehlentwicklungen stop-
pen, damit sich die Richtung ändert. Hier fordern wir die 
Naturfreunde, Greenpeace, den NaBu, andere Tier- und 
Naturschutzverbände und den BUND auf, mitzuwirken. 
Während wir natürlich auch über Alternativen diskutier-
en müssen, müssen wir einer digitalen Entwicklung Ein-
halt gebieten, die der WBGU als Brandbeschleuniger der 
Umweltkatastrophen bezeichnet, und die bald unum-
kehrbar sein könnte. Skandalös ist es, wie alle Bunde-

stagsparteien verhindern, dass die Risiken thematisiert 
werden und sie im Bundestag gemeinsam das Hohe Lied 
der Digitalisierung singen. 

Diagnose:funk stellt auf der Homepage den Bürgerinitia-
tiven immer aktuellste Analysen zur Verfügung, damit sie 
vor Ort fundiert argumentieren können. In jeder Ausein-
andersetzung vor Ort – sei es im Dorf oder der Großstadt, 
sei es zum Thema Mobilfunkmasten oder WLAN an Schu-
len – spiegelt sich die globale Auseinandersetzung wid-
er: Lassen wir zu, dass unsere Umwelt für die digitalen 
Geschäftsinteressen der Konzerne umgebaut wird? 

Im ersten Quartal 2021 erscheinen von uns und der Kom-
petenzinitiative Informationen mit dem Schwerpunkt: 
Was können Bürgerinitiativen und die Kommunen vor Ort 
tun? Unser neuer Ratgeber für die Kommunen verweist 
auf die Rechtslage, wie Mobilfunkkonzepte erstellt werden 
können. Dies vertieft die Broschüre der Kompetenziniti-
ative über das Planungsrecht, die von Prof. Wilfried Küh-
ling verfasst wurde. Ein neuer Film über den Einfluss von 
digitalen Medien auf die Entwicklung von Kindern soll es 
Eltern und ErzieherInnen erleichtern, die Diskussion über 
den mehrfach gesundheitsschädlichen Unsinn der dig-
italen Bildung und WLAN an Schulen zu führen. Unsere 
Studienaufarbeitung für den ElektrosmogReport und die 
Datenbank EMFData laufen weiter. Angepasst an die Co-
rona-Situation werden wir regelmäßige interne Webinare 
für unsere Mitglieder, aber auch offene Webinare für Bür-
gerinitiativen durchführen. Und unsere Sprechstunden 
werden wir erweitern mit einer speziellen Rechtsber-
atung v. a. für Gemeinderäte und Bürgerinitiativen. 

Trotz des Lockdowns, der auch das demokratische Leb-
en nahezu stilllegt, sind die Bürgerinitiativen weiter ak-
tiv. Das ist erfreulich. Halten wir zusammen durch, der 
Tag kommt, an dem wir wieder unübersehbar unsere Ak-
tionen und Veranstaltungen durchführen können, mit 
fundiertem neuen Wissen, das wir uns gerade alle in der 
Zwangspause aneignen. 

In diesem Sinne, alles Gute für 2021!  
Ihr Jörn Gutbier, Vorsitzender diagnose:funk

Vorwort

Auf die Kommunen  
kommt es an!



Neu: Ein Film für Elternabende, Fortbildungen für ErzieherInnen, LehrerIn-
nen, StudentInnen der Erziehungswissenschaften, Psychologie, Medizin, 
Biologie und Hirnforschung, für Bürgerinitiativen, Eltern, Großeltern und 
auch Jugendliche.  

Aufwach(s)en im Umgang mit digitalen Medien
Was Eltern und Erzieher wissen sollten: Wie der Gebrauch digitaler Medien 
die Gehirnentwicklung beeinflusst
 
Ab welchem Alter sollen unsere Kinder ein Smartphone oder einen Tablet-
PC bekommen? Diese Frage treibt Eltern um. Ab wann sollen sie in KiTa und 
Schule zum Lernen eingesetzt werden? Wer könnte darauf eine bessere Ant-
wort geben als die Gehirnforschung! Die Intelligenz unserer Kinder und Ju-
gendlichen beruht auf einem gesunden Gehirn. Nützen diese digitalen Geräte 
der Entwicklung des Lernens und der Intelligenz? 

Ergebnisse aus der Gehirnforschung über die Auswirkungen von körperlicher 
Bewegung und Spielen, sowie der Nutzung von Bildschirmmedien auf die Ent-
wicklung von Kindern liegen vor. Sie wirken sich auf die Steuerzentrale, das 
Stirnhirn und das Belohnungs- und Suchtsystem aus. Die Ergebnisse der Neu-
robiologie werden aber in der Lernforschung und den Erziehungswissenschaf-
ten zu wenig beachtet. Der Film stellt die Ergebnisse dar und wird allen Eltern 
und Erziehern eine Hilfe sein. 

Diese DVD ist auch eine Würdigung der Lebensleistung der Neurobiologin 
Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, die an ihrem Institut an der Universität Bie-
lefeld, an der Fakultät für Biologie im Bereich Neuroanatomie, über 20 Jahre 
lang das Gehirn untersuchte. Sie entdeckte mit ihren Mitarbeitern seine phä-
nomenalen Fähigkeiten und untersuchte die Auswirkungen von Bildschirm-
medien und die Entstehung von Suchtmechanismen. Durch die massenhafte 
Nutzung digitaler Medien von Kindern und Jugendlichen bekommen ihre Er-
kenntnisse große Aktualität. Neben Prof. Teuchert-Noodt kommen in diesem 
Film weitere Erziehungswissenschaftler, Psychologen und Ärzte zu Wort, die 
im Bündnis für humane Bildung zusammenarbeiten.  

Mitwirkende: Dr. Harald Banzhaf (Umweltmediziner), Dr. Keren Grafen (Neu-
robiologin), Peter Hensinger M.A. (Pädagoge), Prof. Ralf Lankau (Medienwis-
senschaftler), Ingo Leipner (Publizist), Angelika Schlotmann (Psychologin), 
Prof. Gertraud Teuchert-Noodt (Neurobiologin) 

Ein Film von diagnose:funk: Regie: Klaus Scheidsteger, Drehbuch: Gertraud 
Teuchert-Noodt, Peter Hensinger, Klaus Scheidsteger, Musik: Markus Stockhausen

Bonustracks: 
Vortrag von Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt über ihre Forschungsergebnisse
Vortrag von Peter Hensinger, M.A. über die Ergebnisse der Forschung zu WLAN 

Bestellung der DVD ab März 2021: 
https://shop.diagnose-funk.org/Buch-DVD-Sonstiges 
Vertrieb über den diagnose:funk Versand, Preis: 17,90 Euro

Neu: Ein Film von 
diagnose:funk
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Lehren aus Fernunterricht:  
Unterricht muss menschlich bleiben
Online-Artikelserie Schule zuhause

Diese Artikelserie stellten wir im Frühjahr 2020 ins 
Netz. Mit großem Einsatz organisierten seither Lehre-
rInnen an Schulen und Hochschulen in der Corona-Kri-
se ein digitales Notprogramm. Digitale Vernetzung 
macht es möglich. Ein großer Feldversuch. Zunehmend 
haben Schüler und Eltern ihre Lehrer, Erzieher, ihre 
Schule und KiTa vermisst. Keine Videokonferenz und 
Software kann sie ersetzen. Die Software- und IT-Bran-
che wittert in der Corona-Krise die Chance, den Ab-
satzmarkt Schule zu erobern. Die gegenwärtigen Pro-
bleme und Unzulänglichkeiten lägen daran, dass die 
Bildungseinrichtungen zu spät und nicht ausreichend 

digitalisiert und mit WLAN ausgestattet wurden! Nein, 
sagen dazu kompetente Erziehungswissenschaftler, 
Lehrer und Eltern. Auf unserer Homepage dokumentie-
ren wir in der Serie "Schule zuhause" sowohl kritische 
Stimmen als auch Ratschläge, wie Eltern und Lehrer 
mit dieser Situation umgehen könnten, und vor allem: 
Welche Schlussfolgerungen man aus diesen neuen Er-
fahrungen ziehen sollte.

Artikelserie auf der Homepage:
https://www.diagnose-funk.org/1564, Artikel vom 
20.01.2021 

In eigener Sache: Lassen wir uns 
vom Lockdown nicht bremsen!
Gerade jetzt ist diagnose:funk auf Ihre Spenden angewiesen.

Spenden Sie jetzt  
für unsere Arbeit!
Diagnose-Funk e.V.
IBAN: DE39 4306 0967 7027 7638 00
GLS Bank | BIC: GENODEM1GLS

Der CoronaLockdown bremst alle Bürgerbewegungen 
aus. Virtuell kann man keinen wirklichen Widerstand 
ausüben. Aber der Lockdown hat auch finanzielle Aus-
wirkungen. Denn Veranstaltungen finden nicht statt 
und es gibt keine Infostände, wodurch der Versand un-
serer Infomaterialien und Publikationen stark zurück-
gegangen ist, der für uns eine wichtige Finanzquelle 
darstellt. diagnose:funk hat fünf Teilzeitbeschäftigte, 
die unsere vielfältige Arbeit ermöglichen. Ihre Arbeits-
plätze wollen wir erhalten. Aber auch die Umstellung 
der Arbeit auf virtuelle Methoden, z. B. die Anmietung 
von Webinaren und die Nutzung sozialer Medien verur-
sachen neue Kosten. Und wir wollen unsere Planungen 

für die Zeit nach dem Lockdown nicht einschränken. Sie 
können uns mit Ihrer Spende und mit dem Werben von 
neuen Mitgliedern helfen. Zusammen können wir ge-
stärkt diese Krise überwinden. 

04 05NEUES VON DIAGNOSE:FUNK

Mitgliederversammlung 2021 
Die ordentliche diagnose:funk Mitgliederversammlung  findet am 10. + 11. April statt. Falls, bedingt 
durch Corona, das nicht möglich sein wird, werden wir alle Mitglieder rechtzeitig benachrichtigen.



Neue Videos von diagnose:funk Referenten

2020 veranstaltete die  Lübecker Bürgerschaftsfraktion Die Unabhängigen 
zusammen mit der Bürgerinitiative „Lübeck 5G-frei und lebenswert“ zwei 
Veranstaltungen mit Jörn Gutbier und Peter Hensinger als Referenten. Die 
Vorträge über die biologischen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung, 
über Smart City und 5G sowie die anschließenden Diskussionen wurden 
aufgezeichnet und stehen auf der Internetseite der „Unabhängigen Lü-
beck“ zur Verfügung.  

Die Videos stehen auf der Homepage: https://fraktion.du-hl.de/ oder 
direkt auf Youtube: https://t1p.de/6i18

ElektrosmogReport Ausgabe 1-2021

Zum kompakt-Redaktionsschluss ist der neue ElektrosmogReport noch 
nicht fertig. Er wird Im Februar mit neuen Studienbesprechungen erschei-
nen. Die Studienauswertung ist inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal 
von diagnose:funk, da das EMF-Portal, die Datenbank der Bundesregie-
rung, 2017 die Auswertung einstellen musste, weil Mittel nicht weiter 
bewilligt wurden. Das bedeutet: In Deutschland wird keine eigenständige 
Forschungsrecherche mehr gemacht. Behauptet wird aber, man wüsste 
über den Forschungsstand Bescheid. Wer sich über den Stand der For-
schung informieren will, kann dies auf unserer Datenbank www.EMFDa-
ta.org machen, wo über 500 Studien gelistet sind und der ElektrosmogRe-
port kostenlos heruntergeladen werden kann. 

Insektenstudie - Dranbleiben

Die Insektenstudie wurde von diagnose:funk an alle Bundestagsabgeordne-
te und ca. 700 weitere Organisationen aus dem Naturschutz, wissenschaft-
liche Institute und Behörden verschickt. Wir bekamen 40 Antworten, mit 
verschiedensten Reaktionen. Es reagierten BUND- und NaBu-Ortsgruppen, 
CDU-, FDP- und Grüne-Abgeordnete, mehrere Behörden und wissenschaft-
liche Institute. Den Tenor ist verhalten, einige wollen sich damit näher 
beschäftigen. Einige brachten aber auch das Argument, Pestizide und Land-
verbrauch seien die Schädigungsursachen, davon könnte die Diskussion 
um den Einfluss von EMF ablenken. Wir werden antworten, dass es unwis-
senschaftlich ist, verschiedene Noxen gegeneinander auszuspielen. Wir 
müssen dranbleiben, werden Kontakt mit den Institutionen aufnehmen, die 
Bereitschaft zeigten, sich auseinanderzusetzen. Es kommt jetzt aber v.a. auf 
unsere Mitglieder an. Bringt vor Ort in den Umweltverbänden die Studie in 
die Diskussion ein!
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Neue Broschüre der Kompetenzinitiative: 5G / Mobilfunk steuern 
durch Bauleitplanung

Die neue Broschüre befasst sich mit den Rechten der Kommunen beim 
Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur. Verfasst wurde sie von Prof. Wilfried 
Kühling, der jahrelang Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des 
BUND war. In der Broschüre wird auch der Widerstand gegen die hochfre-
quenten elektromagnetischen Felder (HF-EMF) des Mobilfunks, wie auch 
gegen den neuen Standard 5G thematisiert, der sowohl unter Wissen-
schaftlern als auch bei Initiativen vor Ort zunimmt. Für besonders emp-
findliche Menschen mit Elektrohypersensibiliät werden EMF-freie bzw. 
-reduzierte Gebiete gefordert. Daraus folgt die Frage nach den Möglich- 
keiten einer gezielten räumlichen Steuerung der Kommunikations-
Infrastruktur via Funk, um die Auswirkungen auf Menschen bzw. die 
Flächennutzungen im Raum zu steuern. Adäquate Instrumente sind u. a. 
mit der kommunalen Bauleitplanung gegeben, die einen hohen Qualitäts-
anspruch für Umwelt und Gesundheit auch rechtsverbindlich festlegen 
kann. Eine Gemeinde kann so eigene Schutz- und Vorsorgeansprüche auch 
über gesetzlich festgelegte Grenzwerte hinaus verwirklichen, wie dies auch 
bei den Belastungsfaktoren Luftverschmutzungen und Lärm möglich ist.

Bestellung der Broschüre über den diagnose:funk Shop 
https://shop.diagnose-funk.org/Broschueren-Kompetenzinitiative

Neu: Ratgeber 5: Kommunale Handlungsfelder

Der Ratgeber ist ein Handbuch für alle Kommunen und Bürgerinitiati-
ven im Umgang mit dem Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur. Er wurde 
komplett auf den neuesten Stand der Rechtsprechung gebracht und fußt 
auf der Erkenntnis der vielen Beratungen mit Bürgermeistern, Gemeinde-
räten, Bürgerinitiativen und der langjährigen Erfahrung des Autors Jörn 
Gutbier als Stadtrat der GRÜNEN in Herrenberg. Wir danken dem Juristen 
Bernd I. Budzinski für die Beratung. Der Ratgeber ist lieferbar ab März 
2021.

Aus dem Inhalt des neuen Ratgebers
Vorwort & Ausgangssituation –der Netzausbau geht weiter
Kapitel I: Mobilfunkvorsorge im Dialogverfahren
Kapitel II: Eckpunkte der Diskussion
Kapitel III: Vorsorgekonzepte auf kommunaler Ebene
Kapitel IV: Rechtsfragen im Detail

Bestellung des Ratgebers ab März 2021: 
https://shop.diagnose-funk.org/Ratgeber-Kommunale-Handlungsfelder
ca. 54 Seiten, A5, Preis: 3,00 Euro

Ratgeber 5

KOMMUNALE 
HANDLUNGS-
FELDER
Mobilfunk: Rechte der Kommunen –  
Gefahrenminimierung und Vorsorge  
durch Mobilfunk-Vorsorgekonzepte

In
fo

rm
at

io
n 

de
r U

m
w

el
t-

 u
nd

 V
er

br
au

ch
er

sc
hu

tz
or

ga
ni

sa
ti

on
 d

ia
gn

os
e:

fu
nk

Fo
to

 T
it

el
se

it
e:

 fi
zk

es
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

06 07SCHWERPUNKT KOMMUNALE  HANDLUNGSFELDER



Kompetenzen kommunaler 
Entscheidungsträger beim 
Mobilfunkausbau
Zwei Fachartikel in der Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht bestätigen die Rechte 
der Kommunen: Welche Rechte haben Kommunen, um regulierend beim Aufbau der 
Mobilfunkinfrastruktur einzugreifen? Erstaunlicherweise geben Verwaltungen oft die 
Auskunft: „Mobilfunkmasten sind privilegierte Bauvorhaben. Die Kommune und der 
 Gemeinderat können einer Aufstellung nicht widersprechen.“ In einem Fachartikel in der 
Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht 22/2020 vom 15.11.2020 untermauern die  
Autoren Nitsch/Weiss/Frey (2020), dass die Kommune eine aktive Rolle spielen kann.  
Die Kommune kann und soll Mobilfunkkonzepte erstellen. In derselben Zeitschrift  
erschien ein Artikel von B. I. Budzinski, der dies bestätigt. Die Bürgerinitiativen sollten 
sich beide Artikel zulegen und Gemeinderäten übergeben. Einige Kernaussagen im  
Artikel von Nitsch/Weiss/Frey:

Zusammenfassung aus zwei Artikeln in der „Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht“

1. Die Kommune kann und soll ein Mobilfunkkon-
zept erstellen
„Im Rahmen der von Art. 28 GG geschützten Pla-
nungshoheit verwirklicht die Gemeinde ihre städte-
baulichen Ziele. Die Standortplanung für Anlagen des 
Mobilfunks – idealerweise auf der Grundlage eines 
kommunalen Mobilfunkkonzeptes 
– birgt neben der Zurverfügungstel-
lung öffentlicher Grundstücke ein be-
trächtliches Steuerungspotenzial.“ 
(Nitsch/Weiss/Frey 2020).

2. Die Kommune kann Immissions-
schutz betreiben 
„Generell besteht ein großes öffent-
liches Interesse an einer möglichst 
effizienten, flächendeckenden Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Dienst-
leistungen des Mobilfunks. Sofern 
dieses Erfordernis entsprechende Be-
rücksichtigung findet, ist es gleich-
wohl legitim, dass auch die Bauleitplanung für eine 
möglichst geringe Belastung der Bevölkerung durch 
Mobilfunkimmissionen Sorge trägt“ (Nitsch/Weiss/
Frey 2020).

3. Die Kommune kann Baugesuche stoppen
„Zur Sicherung ihrer Planung kann die Gemeinde ein 
entsprechendes Baugesuch zeitlich begrenzt iSd § 15 
BauGB zurückstellen lassen, oder eine Veränderungs-
sperre iSd § 14 BauGB erlassen“ (Nitsch/Weiss/Frey 
2020).

4. Small Cells für 5G unterliegen auch 
der Mitentscheidung der Kommune
„Vor dem Hintergrund eines beschleunig-
ten 5G-Ausbaus mag es sicherlich sinn-
voll sein, wenn nicht jede Mikroanlage 
planungsrechtlich relevant nach §§ 30 ff. 
BauGB wäre. Doch sind gerade die Belan-
ge gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, des Umweltschutzes und der ge-
meindlichen Risikovorsorge insgesamt 
auch im Falle der Anbringung von Small 
Cells berührt. Daher erscheint es zweifel-
haft, die bodenrechtliche Relevanz allein 
aufgrund der Höhe einer Mobilfunkanla-
ge abzusprechen. Soweit Mobilfunksen-

deanlagen Anlagen iSv § 29 BauGB sind, unterfallen sie 
den für das jeweilige Baugebiet geltenden materiellen 
Zulassungsanforderungen der §§ 30 ff. BauGB“ (Nitsch/
Weiss/Frey 2020).
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Nitsch/Weiss/Frey (2020) führen u. a. also aus: Eine 
Bauleitplanung darf auch eine möglichst geringe Mo-
bilfunkbelastung der Bevölkerung zum Ziel haben. Ge-
meinden haben das Recht, eine eigene Vorsorgeplanung 
gebietsbezogen und auf das Maß des Hinnehmbaren zu 
steuern. Dabei dürfen die Grenzwerte der 26. BImSchV 
auch unterschritten werden. Es gibt keinen Rechtsan-
spruch für die Betreiber, diese zu jeder Zeit und überall 
auszuschöpfen zu dürfen.

Spitzenverbände wollen die Rechte 
der Kommunen konterkarieren.
Die Vereinbarung hat keinen rechts-
verbindlichen Charakter.
Im Juli 2020 haben die kommunalen Spitzenverbände 
Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund zusammen mit dem Landkreistag eine Vereinba-
rung mit den vier großen Mobilfunkbetreibern unter-
zeichnet. Folgt eine Kommune den Ratschlägen dieser 
Vereinbarung, entrechtet sie sich freiwillig, ohne Not! 
Neben viel warmer Worte ist der Kernpunkt dieser Ver-
einbarung der Verzicht auf den Rechtsanspruch zur 
Mitsprache bei der Standortwahl. Diesen haben sich die 
Kommunen mit dem VGH-Urteil aus Bayern von 2007 
und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
August 2012 erst wieder erstreiten müssen, nachdem 
die freiwilligen Vereinbarungen der Bundesregierung 
und des Freistaates Bayern mit den Mobilfunkbetrei-
bern (Mobilfunkpakt I und II) und die Anpassung der 

Landesbausatzungen die Kommunen zuvor vollstän-
dig entrechtet hatten (Sendeanlagen kleiner 10 m sind 
in den Landesbausatzungen genehmigungsfrei gestellt 
worden).

Die neue Vereinbarung versucht die Kommunen dazu 
zu bewegen, die Suchkreise der Betreiber bedingungs-
los zu akzeptieren. Erneut sollen sich die Kommunen 
der Willkür der Betreiber unterwerfen. Besonders im 
ländlichen Kontext führt diese Beschränkung auf den 
Suchkreis der Betreiber häufig zu Standorten, welche 
unnötig hohe Immissionen zur Folge haben, die aber 
mit einer aktiven Standortplanung durch die Gemein-
de vermeidbar sind. Hinzu kommt, dass in dem Papier 
zwar eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung 
vereinbart wird, aber das bereitgestellte Aufklärungs-
material hierfür vom Lobbyverband IZMF e.V., der Mo-
bilfunkbetreiber kommt und dementsprechend einsei-
tig, unzureichend und teils desinformativ aufgebaut 
ist. Da die erstrittenen Rechte der Kommunen, wie im 
Artikel von Nitsch/Weiss/Frey (2020) ausgeführt, aber 
nicht wieder zurückzudrehen sind, hat diese Vereinba-
rung sowieso nur deklaratorischen Charakter.

Wir raten den Kommunen, sich von dieser freiwilli-
gen Selbstentmachtung zu distanzieren.

Mehr dazu auf der Homepage und in unserem 
neuen Ratgeber: 
https://www.diagnose-funk.org/1632
Artikel vom 22.11.2020
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„Die Planungshoheit  
gilt auch bei 5G“
Experte aus Wolfratshausen erklärt, wie Kommunen den Ausbau  
beeinflussen können. Ein Interview im Miesbacher Merkur 17.11.2020. 
Das Gespräch führte Sebastian Grauvogl vom Miesbacher Merkur.  
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.

Interview mit Hans Schmidt

Landkreis – Ein Handy hat Hans-Dieter Schmidt (68) 
nicht. Er hatte auch noch nie eins. Zu einschneidend war 
sein Erlebnis, als er bei einem beruflichen Einsatz in Al-
gerien mangels Festnetzanschluss zum Mobiltelefon ei-
nes Kollegen griff. Den „brutalen, stechenden Schmerz“ 
im Ohr habe er nie vergessen, berichtet Schmidt, der für 
die Grünen im Wolfratshauser Stadtrat sitzt und seit 20 
Jahren als Sprecher der Bürgerinitiative zum Schutz vor 
Elektrosmog gegen neue Sendemasten kämpft. Aktuell 
beschäftigt ihn vor allem der 5G-Ausbau. Auch das Ak-
tionsbündnis Zivilcourage Miesbach greift auf die Er-
fahrung des promovierten Ingenieurs zurück, um die 
Bürger, vor allem aber auch die Gemeinden, über ihre 
Einflussmöglichkeiten auf die Pläne der Mobilfunkbe-
treiber aufzuklären. Was es dabei zu beachten gilt und 
warum Kommunen keineswegs machtlos sind, erklärt 
Schmidt im Interview mit unserer Zeitung.

GRAUVOGL Herr Schmidt, wenn es in Gemeinde- oder 
Stadtratssitzungen um das Thema 5G-Ausbau geht, 
hört man immer wieder das Argument, dass das eine 
Bundesangelegenheit sei und man nichts dagegen 
unternehmen könne. Stimmt das?
 SCHMIDT Überhaupt nicht. Bereits 2001 wurden 
im Mobilfunkpakt, den der Bund mit Vertretern der 
Kommunen und der Netzbetreiber geschlossen hat, 
zwei wichtige Dinge festgelegt: Die Bürger sollen über 
jeden Ausbau genau informiert und aufgeklärt werden. 
Und die Städte und Gemeinden sollen Möglichkeit ha-
ben, darauf Einfluss zu nehmen. Beides gilt auch für 5G. 
Leider sind darüber viele Leute nicht informiert.

GRAUVOGL Warum?
 SCHMIDT Zum einen hakt es an der Aufklärung. 
Die beschränkt sich in der Realität meist auf durch die

Werbesprüche der Netzbetreiber oder auf den Hin-
weis, dass die Grenzwerte des Bundesamts für Strah-
lenschutz eingehalten werden. Eine offene Diskussion 
über alle Vor- und Nachteile der neuen Technik findet 
aber nicht statt. Gerade hier kommt lokalen Initiati-
ven und Aktionsbündnissen eine wichtige Rolle zu. Sie 
können den Bürgern, vor allem aber auch den gewähl-
ten Kommunalpolitikern klar machen, dass es sich sehr 
wohl lohnt, sich kritisch mit dem Thema zu beschäfti-
gen und dass es Handlungsmöglichkeiten gibt. Die sind 
viel wirksamer, als man im ersten Moment glauben 
mag. Und eigentlich muss sich die Gemeinde dafür nur 
ihres eigenen Instrumentariums bedienen.

GRAUVOGL Nämlich?
 SCHMIDT Der Planungshoheit. Wie bei jedem Bau-
vorhaben kann eine Kommune auch bei Mobilfunk-
masten steuernd eingreifen. In der Bundesimmis-
sionsschutzverordnung ist vorgeschrieben, dass ein 
Netzbetreiber spätestens acht Wochen vor dem Auf-
stellen einer neuen Sendeanlage seinen Plan im Rat-
haus anmelden muss. Sobald das der Fall ist, muss die 
Gemeinde wach sein, schnell reagieren und ein Vorsor-
gekonzept in Auftrag geben. Darin lassen sich alterna-
tive Standorte im vom Betreiber genannten Suchkreis 
festlegen. So kann man erreichen, dass der Sender an 
einem Platz aufgestellt wird, an dem die Strahlenbelas-
tung für die Anwohner möglichst minimal ist.

GRAUVOGL Wer kann so etwas überhaupt beurteilen?
 SCHMIDT Es gibt qualifizierte Fachbüros, die die-
se Berechnung mittels 3-D-Modellen durchführen. Al-
lerdings sind in ganz Deutschland nur eine Handvoll 
Experten dafür zertifiziert. Die Qualifikation ist aber 
sehr wichtig, weil das Gutachten nur dann nicht von 
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den Netzbetreibern angefochten werden kann. Da der 
5G-Ausbau aber gerade bundesweit Thema ist, sind die 
Büros oft überlastet, und es kommt teils zu längeren 
Wartezeiten.

GRAUVOGL Sagten Sie nicht eben, dass die Zeit drängt?
 SCHMIDT Schon, aber sobald die Gemeinde in die 
Initiative gegangen ist, kann sie sich eines weiteren 
Mittels aus dem Baurecht bedienen: der Veränderungs-
sperre. Die lässt sich über das betroffene Gebiet legen, 
das damit zwei Jahre geschützt ist. In dieser Zeit kann 
der Gemeinderat einen Bebauungsplan beschließen, 
in dem festgelegt wird, wo Mobilfunkmasten zulässig 
sind und wo nicht.

GRAUVOGL Und die Netzbetreiber können nicht da-
gegen klagen?
 SCHMIDT Wenn man ihnen im gewünschten Such-
kreis mögliche (Alternativ)Standorte nennt, müssen sie 
diese akzeptieren. Ein genereller Ausschluss ist nicht 
möglich, denn das wäre eine Negativplanung, die bau-
rechtlich nicht zulässig ist. Darum geht es uns aber 
auch nicht. Wir wollen nicht Mobilfunk per se verhin-
dern, sondern nur die Belastung und damit eine mögli-
che Gesundheitsgefährdung minimieren. Das sollte üb-
rigens nicht nur im Interesse der Kommunen, sondern 
auch jedes einzelnen Bürgers sein, der ein Angebot von 
einem Netzbetreiber für die Miete eines Grundstück-
steils als Senderstandort erhält.

GRAUVOGL Wie sollten die Grundstückseigentümer 
in so einem Fall reagieren?
 SCHMIDT Auf jeden Fall nicht sofort unterschrei-
ben. Auch dann nicht, wenn die Mieteinnahmen sehr 
verlockend erscheinen. Ich empfehle jedem, zuerst 
das Gespräch mit der örtlichen Bürgerinitiative oder 
Rathausverwaltung zu suchen. Generell würde ich 
dringend raten, den Vertragsabschluss an eine Haf-
tungsausschlusserklärung durch den Netzbetreiber 
zu koppeln. Dann sind diese für mögliche Spätfolgen 
verantwortlich. Diesen Hebel können natürlich auch 
die Kommunen nutzen. Entscheidend ist und bleibt 
aber eine eingehende und frühzeitige Information der  
Bürger, beispielsweise mit öffentlichen Ver anstal - 
tungen.

GRAUVOGL In Corona-Zeiten sind die aber nicht 
durchführbar...
 SCHMIDT Es gibt immer Möglichkeiten, in Dialog zu 
treten. Ich denke da zum Beispiel an den Kinofilm „5G 
– Die Technik, die neue Türen öffnet“, den der Hausha-
mer Regisseur Matthias Nieschke mit der Zivilcourage
Miesbach gedreht hat. Corona ist keine Ausrede, da-
mit man sich mit diesem sicherlich komplexen Thema 
nicht beschäftigen muss. Gerade jetzt ist es wichtig, die 
wegweisenden Entscheidungen nicht zu verschlafen 
und quasi aus Unwissenheit und Unsicherheit im vor-
auseilenden Gehorsam den Netzbetreibern den Weg zu 
ebnen.

„Lokalen Initiativen und  
Aktionsbündnissen kommt bei 

5G eine wichtige Rolle zu. 
Gerade jetzt ist es wichtig, die 

wegweisenden Entschei- 
dungen nicht zu verschlafen...“



„Leserbriefe – Bestandteil 
kommunaler Aktivität“

Strahlungsvergleich irreführend, 
Elbe-Jeetzel-Zeitung, 18.11.20 

Herr Lenke beklagt in seinem Leserbrief einen seiner 
Meinung nach „reflexhaften“ Protest gegen den Bau 
neuer Mobilfunk-Basisstationen. Meistens ist jedoch 
der (Sach-)Verstand der Kritiker der ausschlaggeben-
de Motor des Widerstandes. Vor allem wie hier im Fall 
Tießau, wo der Turm viel zu nah an der nächsten Be-
bauung errichtet werden soll, nämlich ca. 60 m.
Mehrere Studien, darunter die von Santini et al. in 
Frankreich und von Dr. Alazawi im Iran belegen Fol-
gendes: „Die meisten gesundheitlichen Beschwerden 
wie z. B. Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reizbar-
keit, Unbehagen, Nervosität, depressive Anzeichen, 
Schlafstörung und Gedächtnisstörung wurden statis-
tisch signifikant häufiger von Personen berichtet, die 
in einem Abstand bis zu 300 m zu einer Basisstation 

gewohnt hatten, im Vergleich zu Personen, die in einer 
Entfernung von mehr als 300 m zu einer Basisstation 
gelebt hatten. Mobilfunk-Basisstationen sollten in ei-
ner Entfernung von nicht weniger als 300 m zu Woh-
nungen aufgestellt werden, um die Exposition der Be-
wohner zu minimieren.“ Andere Studien (Naila, 2004) 
plädieren für 400 m oder wie Pearce (2019) gar für 500 
m Abstand. 
 Zum Sender Zernien: Dieser strahlt 8 analoge Rund-
funkprogramme aus, davon vier mit einer Sendeleis-
tung von je 25kW (25000 Watt). Dies wird von Herrn 
Lenke mit den bis zu 50 Watt des geplanten Tießauer 
Turmes verglichen, was sachlich irreführend ist. Ers-
terer sendet mit ungepulster UKW- (Ultra-Kurzwel-
len-) Strahlung. Das bedeutet, dass die Welle gleichmä-
ßig schwingt, eine Sinuswelle ohne Unterbrechungen. 
Die Informationen werden mittels geringer Verände-
rung (Modulation) der Frequenz übermittelt. Beim Mo-

Die Leitmedien berichten nicht, dass viele hundert 
Mobilfunk-Bürgerinitiativen bundesweit aktiv sind. 

Doch für die Lokalredaktionen sind sie ein Bestandteil 
der Kommunalpolitik. Über örtliche Auseinanderset-

zungen und Meinungen wird berichtet. Es gibt viele 
gute Beispiele, wie Bürgerinitiativen und Bürger sich  

hierzu mit sachlichen und kurzen Leserbriefen ein-
bringen. Wir dokumentieren gelungene Beispiele.  
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bilfunk wird jedoch hochfrequente gepulste Strahlung 
verwendet. Das bedeutet, dass die Sendung der Wel-
le laufend an- und ausgeschaltet wird, ähnlich einem 
Stroboskop-Blitz in der Disko. Und diese gepulste Mo-
dulation (die übrigens auch WLAN und Bluetooth zu-
grunde liegt) ist biologisch deutlich wirksamer als die 
Frequenz-Modulation des analogen Rundfunks, das ha-
ben sehr viele Studien belegt (www.emfdata.org). Al-
lein die Sendeleistungen direkt zu vergleichen führt 
also nicht zu einer korrekten Bewertung des biologi-
schen Risikos!
 Durch Gutachten im Rahmen eines Mobilfunk-Vor-
sorgekonzeptes konnten schon häufig Standorte für 
Basis-Stationen gefunden 
werden, die weit weg von 
menschlicher Behausung 
lagen und trotzdem große 
Gebiete mit Mobilfunk ver-
sorgten. Dies muss je nach 
Topografie des Geländes in-
dividuell untersucht wer-
den. Und auch bei solchen 
Lösungen können Handys 
(welche übrigens aus Grün-
den der persönlichen Strah-
lenminimierung nicht in 
der Hosentasche stecken 
sollten) mit einer Leistung weit unter den maximal zu-
lässigen 2 Watt senden, oft reichen 0,001 Watt und we-
niger. Die Zeit ist mehr als reif für eine breite sachliche 
und wissenschaftsbasierte Diskussion der biologischen 
Risiken der Mobilfunk-Strahlung! Führen wir sie, jetzt!

Oliver Rausch, Krummasel  

Gegendarstellung zum Interview mit Daniel Karrais 
(FDP), Schwarzwälder Bote vom 30.11.20

Der Landtagsabgeordnete Daniel Karrais gibt im In-
terview zu Gesundheitsrisiken von 5G und Mobilfunk 
Entwarnung. Sein Argument: „Langzeiteffekte oder gar 
krebserregende Wirkungen durch 5G sind derzeit nicht 
wissenschaftlich beim Menschen nachgewiesen.“ Das 
ist nicht richtig. Ein neuester Review (Choi 2020), der 
alle Fall-Kontroll-Studien der letzten 20 Jahre auswer-
tet, stellt fest: Handyvielnutzer  – 17 Minuten tägliche 
Handynutzung über 10 Jahre  – haben ein erhöhtes Tu-
morrisiko. Viele Menschen, vor allem junge, sitzen heut-

zutage eher stundenlang am Handy. Weiter behauptet 
Herr Karrais: „Die Studien, die es mit Labortieren gibt, 
haben oft methodische Mängel und können nicht ohne 
weiteres auf den Menschen übertragen werden.“ Das 
ist den Wissenschaftlern gegenüber fast schon eine 
Frechheit. Auf jeden Fall ist dieses Urteil von Herrn Kar-
rais irreführend. Es unterstellt, dass die Wissenschaft-
ler, die die Studien durchführen, ihr Handwerk nicht 
verstehen. Das kann man wohl zwei Studien, die auf 
höchstem Niveau durchgeführt wurden, nämlich der 
US-amerikanischen NTP-Studie und der italienischen 
Ramazzini-Studie, nicht nachsagen. Ihre Ergebnisse, 
Auslösung von Krebs, wurden peer-reviewed, also un-

abhängig überprüft und 
publiziert, die NTP-Stu-
die zusätzlich von einer 
nochmals eingesetzten 
Kommission der US-Ge-
sundheitsbehörde. Die 
Kommission stellte fest: 
es gibt klare Hinweise auf 
ein krebsauslösendes Po-
tential. BERENIS, das Bera-
tergremium der Schweizer 
Regierung, veröffentlichte 
daraufhin eine Stellung-
nahme zu beiden Studi-

en: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das BE-
RENIS(Beratergremium) aufgrund der Ergebnisse und 
deren Bewertung das Vorsorgeprinzip zur Regulie-
rung von HF-EMF unterstützt.“ Das Urteil von Berenis 
ist eine klare Warnung vor den Risiken. Natürlich kön-
nen Tierstudien nicht eins zu eins auf den Menschen 
übertragen werden, das gilt auch für Studien in der Hu-
manmedizin, aber sie haben eine hohe Aussagekraft. 
Nach Karrais‘ Logik wären dann wohl auch Medika-
mentenstudien an Tieren überflüssig. In der Datenbank 
www.EMFData.org sind über 500 Studien eingestellt, 
die biologische und gesundheitsschädliche Effekte 
nachweisen. 
 Warum gibt es immer noch keine Technikfolgenab-
schätzung zu 5G? Kein Versicherungsunternehmen ist 
bislang bereit, für mögliche Haftungsansprüche einzu-
treten! Stattdessen aber wird mit einer groß angeleg-
ten einseitigen Verharmlosung in der nun anlaufenden 
Werbekampagne des Bundes versucht, Bedenkenträ-
ger kleinzureden und von der Ungefährlichkeit elekt-
romagnetischer Strahlung zu überzeugen. Ein Politiker 
sollte solch ein problematisches Thema mit all seinen 
Risiken ernster nehmen und nicht so schamlos herun-
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terspielen, das ist er als Volksvertreter seinen Bürgerin-
nen und Bürgern schuldig.

Für die Initiativgruppe 5G Schramberg: Bernd Richter, 
Gerlinde Freder, Beatrice Madlo, Martin Kern, Schram-
berg, Susanne Glück , Lauterbach, Hans Kurt Rennig, 
Schenkenzell

Durch den 5G-Trip benebelt, Nürtinger Zeitung, 
24.12.2020  

„Als aktuell einzige Partei fordert die Ökologisch Demo-
kratische Partei eine Gesundheitsprüfung vor der be-
dingungslosen Nutzung des neuen 5G-Mobilfunkstan-
dards.“ Mit diesem Satz endet der Beitrag der Nürtinger 
Zeitung. Es sollte selbstverständlich sein, eine neue 
Technik, die weltweit zum Einsatz kommen soll, auf 
ihre gesundheitliche Verträglichkeit zu überprüfen. 
Denn das ist bei uns im „Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung“ verankert. Und diese schließt 
ausdrücklich „Schutzgüter des Menschen“ ein wie „Ge-
sundheit und Wohlbefinden“. Dennoch sind laut Pres-
seberichten bereits 5G-Sender ohne diese gesetzliche 
Prüfung in Betrieb gesetzt worden. Warum? Da muss 
man kein Verschwörungstheoretiker sein, um auf den 
Gedanken zu kommen, dass da etwas bei uns nicht in 
Ordnung sein kann. Denn nicht die Mobilfunkindustrie 
hat die Planungshoheit – sondern die Kommunen! Und 
die müssen sie nur nutzen. Durch die Aufstellung ei-
ner Veränderungssperre können sie 5G im Rahmen des 
Artikels 28 des Grundgesetzes vorläufig stoppen (sie-
he „Neue Zeitschrift des Verwaltungsrechts“ 22/2020 
Richter i. R. Bernd Budzinski). Warum nutzen sie ihr 
Recht nicht? Zum Schutz ihrer Bürger. 
 In Brüssel wurden die 5G-Planungen wegen „Be-
denken gegen die Strahlung“ gestoppt. Radioonkolo-
gen aus den USA schrieben: „Angesichts der anzuneh-
menden Verdoppelung der Dosis der Exposition durch 
5G hat ein weltweites Konsortium von Ärzten und Wis-
senschaftlern aus Sorge um die Sicherheit ein Morato-

rium für die Einführung von 5G empfohlen.“ (Anm.: 
Moratorium = Ausbaustopp). Eine Zeitung mit einer 
Reichweite von über 1,1 Mio. Lesern in Frankreich (Le 
Journal du Dimanche) veröffentlichte am 15.09.2020, 
dass 60 Politiker von 11 großen Städten – darunter 
Bordeaux, Lyon und Marseille – ein Moratorium für 
5G forderten! Das sollte doch wohl als Argument für 
Nürtingen und Umgebung reichen! Auch die GRÜNEN 
sind durch den „5G-Trip“ benebelt, der zudem einen 
hohen Energieverbrauch zur Folge haben wird. Süchti-
gen fehlt die klare Sicht. Die ÖDP scheint sie noch zu 
haben. 

Jürgen Groschupp, Großbettlingen 

5G wird teuer, Allgäuer Zeitung, 27.07.2019

Letzte Woche habe ich an einer Baumführung in Kemp-
ten teilgenommen und war entsetzt, wie krank vie-
le Bäume aussehen, welche im Sichtfeld der Innen-
stadt-Sender stehen. Danebenstehende Bäume, die 
durch Häuser von direkter Strahlung abgeschirmt wa-
ren, sahen wesentlich gesünder aus. Meine Meinung 
ist: Noch mehr Funkstrahlung wird uns teuer zu ste-
hen kommen. 5G wird teuer für das Klima, weil Herstel-
lung und Betrieb von neuer Technik und Geräten viel 
CO2 verbrauchen wird. 5G wird teuer für die Gesund-
heit, weil wir viel mehr Funkwellen und damit Elekt-
rosmog ausgesetzt werden. 5G wird teuer für die Natur, 
weil selbst die Bienen auf Mobilfunkstrahlung reagie-
ren. Schöne neue Welt – wir zerstören sie immer mehr 
mit unserem Fortschrittswahn. Und wir, vertrauens-
voll wie wir sind, tragen unsere Smartphones in unse-
ren Hosentaschen mit uns herum, obwohl die WHO die 
davon ausgehende Strahlung seit 2011 als möglicher-
weise krebserregend einstuft. Uns kann ja schließlich 
nichts passieren. Oder etwa doch?

Elke Schneider, Immenstadt
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14 15BÜRGERINITIATIVEN IM WIDERSTAND

Freiburg: Einwohnerantrag an 
den Gemeinderat gemäß § 20b 
Gemeindeordnung
Auf der Einwohnerversammlung im November 2019 machten 900 Freiburge-
rInnen unmissverständlich klar: Wir wollen diese Technologie nicht und wollen 
städtische Regelungen, mit denen die Mobilfunkversorgung in Freiburg orga-
nisiert wird. Doch die Stadtverwaltung scherte sich nicht um die konstrukti-
ven Vorschläge. Die Bürgerinitiative akzeptiert das nicht und stellt jetzt einen 
Einwohnerantrag. Unterstützen Sie die Bürgerinitiative, die den Mut hat, unter 
Corona-Bedingungen die Auseinandersetzung weiterzuführen. Sammeln Sie für 
diesen Antrag in Freiburg Unterschriften!

Einwohnerantrag an den Gemeinderat gemäß § 20b Gemeindeordnung
Der Freiburger Gemeinderat möge zum Schutz vor einer drohenden Vervielfachung 
von Mobilfunksendeanlagen in öffentlicher Sitzung jeweils über folgende Forderun-
gen bzw. Vorschläge befinden und ggf. beschließen:
 
1. Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen in Straßenräumen, die zum Eigentum 
oder Besitz der Stadt und ihrer Eigenbetriebe gehören, werden für Sendeanlagen des 
neuen Mobilfunkstandards 5G („New Radio“) nicht zur Verfügung gestellt.

2. Gemäß den höchstrichterlich bestätigten Möglichkeiten erstellt die Verwaltung 
Mobilfunkkonzepte mit Baustopp für Sendemasten (z. B. auch zugunsten des Glasfa-
serausbaus), damit in Wohngebieten Strahlenbelastung und Stromverbrauch mini-
miert sowie Wohnungen strahlen- und überwachungsfrei gehalten werden können. 
Zudem richtet die Stadt eine Beratungs- u. Meldestelle für Mobilfunknebenfolgen 
(Empfehlung der Landesärztekammer Baden-Württemberg) und ggf. Schutzzonen 
ein.

3. Der Gemeinderat fordert politisch und bundesweit ein Moratorium für 5G, bis alle 
verantwortlichen Stellen ihre verfassungsrechtliche Pflicht zur Vorsorge durch eine 
unabhängige wissenschaftliche Prüfung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von 
5G und eine Technikfolgenabschätzung erfüllt haben.

Freiburg, den 20. Nov 2020

Begründung des Antrags auf der Homepage:
https://www.diagnose-funk.org/1647, Artikel vom 26.12.2020

Bürgerinitiative startet Unterschriftensammlung 

900 BesucherInnern waren 2019 auf 
der Einwohnerversammlung zu 5G in 

Freiburg. Die Stadt weigert sich bis 
heute, sich mit ihren Forderungen 

zu befassen. 
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Stuttgart – Der Mast ist weg!
Nach 14 Jahren wurde der Mobilfunkmast Bismarckstraße abgebaut

In der dritten Dezemberwoche 2020 wurde der Mobilfunkmast in der Bismarck-
straße 59 nach 14 Jahren abgebaut. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde 
hatte den Vertrag zum Ende der Laufzeit gekündigt. Die Geschichte dieses  Mastes 
und der Bürgerinitiative Mobilfunk-Stuttgart-West, die bis heute besteht, ist 
prägend für den mobilfunkkritischen Widerstand in Deutschland. Die Bürgerini-
tiative war einer der Initiatoren zur Gründung von diagnose:funk.

2006 – plötzlich stand der Mast
Als 2006 der Mast während der Fußballweltmeister-
schaft quasi über Nacht gebaut wurde, versammelten 
sich 80 AnwohnerInnen und gründeten die Bürgerin-
itiative. Prominentestes Gründungsmitglied: die heu-
tige Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Einer ersten 
Protestversammlung mit 300 Besuchern folgten in den 
14 Jahren dutzende Veranstaltungen mit einem breiten 
Themenspektrum über die Risiken der Mobilfunkstrah-
lung, der Endgeräte, über pädagogische Fragen.

Auseinandersetzung mit der evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde
Zunächst gab es mit dem Vermieter des Hauses, auf 
dem der Mast gebaut wurde, der evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde, eine heftige Konfrontation. 
Schließlich wurden sachliche Gespräche geführt, der 
Gesamtkirchenrat befasste sich mit der Studienlage 
und beschloss schließlich 2010, dass der Standort ge-
kündigt und keine kirchlichen Gebäude mehr für Mas-
ten zur Verfügung gestellt werden.

Aufdeckung der realen Strahlenbelastung
Die Mobilfunkbetreiber und die Bundesnetzagentur 

versuchten, die Strahlenbelastung, um den Masten her-
um mit Messaktionen auf der Straße herunterzuspielen. 
Die Gesamtkirchengemeinde finanzierte im Jahr 2011 
ein Messgutachten, das die Realität ans Licht brachte: 
In den oberen Stockwerken um den Sendemasten her-
um waren Belastungen bis zu 500 000 µWatt/m2. Das 
legte den Messbetrug bloß, es wurde von der Bundes-
netzagentur nur auf der Straße auf 1,5 Meter Höhe ge-
messen. Der Stuttgarter Gemeinderat duckte sich weg 
und verweigerte die Diskussion des Gutachtens.

Die Publikationen 
Die Zusammensetzung der Bürgerinitiative war ein 
Glücksfall. Ein Hochfrequenztechniker, ein Biophysi-
ker und zwei örtliche Werbeagenturen waren von An-
fang an dabei. Wir stellten fest: es gibt fast keine fun-
dierten Schriften. In den ersten zwei Jahren wurden 
die Broschüren „8 Behauptungen – die wir nicht glau-
ben“, „Zellen im Strahlenstress“ und „Die Fälscher“ pu-
bliziert, sie wurden ein Renner. Ebenso die Homepage 
www.der-mast-muss-weg.de, die inzwischen durch 
www.MobilfunkStuttgart.de ersetzt wurde. Mit der 
Kompetenzinitiative veröffentlichten wir die erste 
Broschüre ihrer Broschürenreihe „Mobilfunk-Einwir- 

2006 - der Mast ist noch nicht in Betrieb-Protest auf dem Dach 2010 - Protestaktion gegen den Masten in der Rötestraße

http://diagnose-funk.org


16 17

Stuttgart – Der Mast ist weg!
kungen auf die menschliche Gesundheit aus ärztlicher 
Sicht“. 
 Damit war dem bisher spontanen Widerstand in 
Deutschland ein wichtiges wissenschaftliches Funda-
ment gegeben, das dann die Kompetenzinitiative und  
diagnose:funk fortsetzten.

Kommunalpolitik
Die Bürgerinitiative fand durch persönliche Ansprache 
und Mitarbeit Unterstützung aus der Stuttgarter Um-
welt- und kommunalpolitischen Szene, es entstanden 
gute Verbindungen zum BUND Stuttgart, KUS-Stutt-
gart, dem Bezirksbeirat und dem Gemeinderat. Der 
BUND und KUS (Klima- und Umweltbündnis) machten 
den Mobilfunk zum Thema, heute gibt es den BUND-
AK Digitalisierung, zwei Fraktionen im Gemeinderat 
stellten Anträge für alternative Versorgungsmodel-
le und VLC-Projekte in Schulen. Über die Realisierung 
findet bis heute eine Auseinandersetzung statt. Das 
VLC-Projekt an einem Gymnasium, finanziert von der 
Stadt Stuttgart, wird mit Erfolg durchgeführt. Ein Höhe-
punkt war die 26:26 Abstimmung 2019 im Stuttgarter 
Gemeinderat über einen Verzicht von 5G in Stuttgart. 
Das Patt führte leider nicht zum Erfolg.

Wie weiter?
Nun ist der Mast weg. Die Strahlenbelastung ist mess-
bar gesunken. Das war unser schönstes Weihnachtsge-
schenk. Ein Ersatzstandort ist von den Betreibern nicht 
beantragt. Der Stadtteil hat eine gute Glasfaserstruk-
tur, so dass die Gewerbebetriebe bestens mit schnel-
lem Internet versorgt sind, über Sendeanlagen auf den 
Hügeln um Stuttgart besteht überall weiter Handy- 
empfang. 
 Wir sind sicher, dass die Auseinandersetzung wei-
tergeht. Wir werden uns weiter für Alternativen einset-
zen und auf unserer Homepage www.MobilfunkStutt-
gart.de darüber berichten.

Unsere Bürgerinitiative dankt den vielen StuttgarterIn-
nen, den StadträtInnen v. a. von den GRÜNEN, SÖS und 
LINKEN, dem KUS (Klima und Umweltbündnis Stutt-
gart), Ärzten, der evangelischen Kirche Stuttgart, insbe-
sondere dem ehem. Kirchenpfleger Hermann Beck, dem 
Forum 3 und den BUND-Vorständen, dass sie uns in all 
den Jahren unterstützt haben.

Homepage der Bürgerinitiative: 
www.Mobilfunk-Stuttgart.de

Die Bürgerinitiative war  
einer der Initiatoren zur  
Gründung von diagnose:funk

 2019 - Vor dem Rathaus: Gemeinderatssitzung zum 5G-Telekomdeal Um den Masten herum hängen seit 2006 Banner
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175 Bürgerinitiativen und  
Vereine stellen siebzehn  
gemeinsame Forderungen
„Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“ – die Bundesregierung wollte mit der 5G-Dialo-
ginitiative den Protest gegen 5G dämpfen. Sie hat es mit ihren plumpen Argumenten 
aber geschafft, die Bürgerinitiativen zusammenzuschweißen. Ausgehend von Bür-
gerinitiativen in Köln und im Taunus, unterstützt von diagnose:funk, entstand ein 
Brief an die Politik, in dem sich über 175 Bürgerinitiativen als informelles „Bündnis 
Verantwortlicher Mobilfunk Deutschland“ auf gemeinsame Forderungen geeinigt 
haben. Das Erstaunliche: zu welchem politischen Thema gibt es derzeit so viele Bür-
gerinitiativen? Im Offenen Brief kritisieren sie die Bundesregierung für ihre Schön-
färberei der Risiken von 5G und fordern eine andere Mobilfunkpolitik. 

Offener Brief an die Bundesregierung

Die große Zahl von 175 Initiativen dokumentiert, dass 
der 5G-Protest zu einem nicht mehr zu übersehenden 
politischen Faktor und zu einer der derzeit größten 
Bürgerbewegungen geworden ist. diagnose:funk un-
terstützt aktiv diesen Zusammenschluss. In der ersten 
Pressemeldung des Bündnisses heißt es: 

Über 175 Bürgerinitiativen und Vereine kritisieren 
5G-Dialoginitiative der Bundesregierung

Initiativen fordern ein 5G-Moratorium, eine Technikfol-
genabschätzung durch unabhängige Experten, Strahlen-
minimierung und die Beachtung des Vorsorgeprinzips

Pressemitteilung, 18.01.2021.

Mit einem Offenen Brief  wendet sich das neu ge-
gründete „Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk 
Deutschland“ an den Bundespräsidenten, die Bundes-
kanzlerin, Ministerien und Politiker*innen von Bund 
und Ländern, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
die Strahlenschutzkommission (SSK) sowie an die Öf-
fentlichkeit. Der offene Brief ist eine Reaktion des Bünd-
nisses auf die Offensive der Bundesregierung „Deutsch-
land spricht über 5G“ und enthält 17 Forderungen für 

eine gesundheitsverträglichere Mobilfunkversorgung.
 Thomas Warmbold, ein Mitglied des Bündnisses, 
bezeichnet das Vorgehen der Bundesregierung beim 
Mobilfunk als inakzeptabel: „Mit der Dialoginitiative 
verkauft die Bundesregierung 5G als attraktiv, ohne die 
Bevölkerung über die Risiken zu informieren. Vor den 
Gesundheitsgefahren warnen selbst wissenschaftliche 
Dienste der EU. Verschwiegen wird von der Bundesre-
gierung auch der explodierende Energiebedarf durch 
5G, der die Umweltkrise beschleunigen wird. Über die 
Möglichkeit der totalen Überwachung mit 5G und Big 
Data schweigt sich das Dialogbüro der Bundesregie-
rung gänzlich aus. 
 Mit Textbausteinen aus den PR-Abteilungen der 
Industrie versucht die Bundesregierung die kritischen 
Kommentare auf ihrer Dialogwebseite abzuspeisen. 
Daraufhin haben über 120 Bürgerinitiativen unseren 
Offenen Brief unterschrieben. Warnende wissenschaft-
liche Erkenntnisse und die gesundheitlichen Beschwer-
den der Betroffenen müssen endlich ernst genommen 
werden.“
 Die Mobilfunkstrahlung wird auch von der WHO 
als möglicherweise Krebs erregend eingestuft. Neues-
te Forschungen bestätigen zudem Befindlichkeits- und 
Fertilitätsstörungen. Besonders empört sind die Bürge-

http://diagnose-funk.org
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rinitiativen darüber, dass sich die Bundesregierung ei-
ner 5G-Technikfolgenabschätzung verweigert. 
 Thomas Warmbold weiter: „Der Rollout von 5G 
ist ein unverantwortlicher Feldversuch. Kein Medika-
ment würde bei der vorliegenden Studienlage zugelas-
sen werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz und die 
Bundesregierung verstoßen hier gegen alle Prinzipien 
einer gewissenhaften Vorsorgepolitik und bedienen die 
Geschäftsmodelle der Industrie. Mit unseren 17 Forde-
rungen setzen wir uns dafür ein, dass die Alternativen, 
die es für die Strahlenminimierung und eine verant-
wortungsvolle Mobilfunkversorgung gibt, in den Parla-

menten behandelt und von den Ministerien, Kommu-
nen sowie der Mobilfunkindustrie umgesetzt werden.“

Der offene Brief steht auf der Seite des Bündnisses:
https://bvmde.org

Koordination des Bündnisses: Michaela Thiele, 
info@bvmde.org

Mehr zur Propagandakampagne der Bundesregie-
rung in einer Artikelserie auf unserer Homepage: 
www.diagnose-funk.org/1657; Artikel vom 18.01.2021

„Unsere essenziellen Lebensgrund-
lagen, unsere Gesundheit und die der 
folgenden Generationen sind nicht für 
industrie- und werbeinduzierten  
Bedarf verhandelbar! Technologischer 
Fortschritt darf kein Rückschritt für 
die Gesundheit von Mensch und Natur 
sein.“

„Innerhalb der gültigen Grenzwerte 
und bei Einhaltung der an Mobilte-
lefone gestellten Anforderungen 
gibt es demnach keine Belege für 
eine gesundheitliche Wirkung des 
Mobilfunks.“
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Wie reagieren Insider auf die  
Gefahren des Mobilfunks?

Aktionsbündnis Freiburg 5G-frei / Bernd Irmfrid Budzinski

1. Rund 1000 Angestellte des größten französischen 
Mobilfunkbetreibers „Orange“ (Telekom) – also Insider 
in vorderster Linie – forderten in einer Art Mahnschrift 
von ihrer Firmenleitung die Einstel¬lung des Roll-Out 
von 5G wegen ungeklärter Gesundheitsgefahren (htt-
ps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/
dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermi -
nes-france-s-5g-push). 

2. Auch 60 französische Bürgermeister (und Abgeord-
nete) forderten in einem regelrechten Manifest ein Mo-
ratorium für 5G. Darunter sind 11 Großstädte, so auch 
Lyon, wo das Krebsforschungsinstitut der WHO – IARC 
– seinen Sitz hat, also Insiderwissen vorhanden ist. 
Dieses hatte in der Tat unlängst beschlossen zu prü-
fen, ob die Strahlung des Mobilfunks in eine höhere 
Gefahrenklasse eingestuft werden muss, nämlich von 
„möglicherweise“ in „wahrscheinlich“ oder „sicher“ 
kanzerogen.

3. Ebenfalls Insider-Wissen besitzt Genf, der Sitz der 
WHO-Zentrale mit 1600 Beschäftigten. Diese scheinen 
nichts Gutes über 5G zu berichten, denn der Große Rat 
hat dort sogar durch Gesetz ein Moratorium für 5G be-
schlossen (einschl. ‚4G Plus’) und den Schweizer Nati-
onalrat aufgefordert, Gleiches zu tun. Dem haben sich 
drei weitere Kantone angeschlossen.

4. Noch eine Stadt dürfte erhebliches Insider-Wissen zu 
5G besitzen: Brüssel, Sitz der EU. Auch Brüssel verfügte 
ein Moratorium für 5G („Wir sind keine Versuch¬kanin-
chen – pas des cobayes“!). Der wissenschaftliche EU-Be-
richt zu 5G warnt dort tatsächlich: „5G würde die Ge-
sundheit von Menschen, Pflanzen, Tieren, Insekten und 
Mikroben beeinträchtigen,“ worauf „verschiedene Stu-
dien hindeuten“ (Wissenschaftlicher Dienst der Euro-
päischen Union – EPRS – Februar 2020). 

5. Wiederum ein Insider der Telekom – nämlich der Chef 
von ‚Belgacom’ – hatte in Brüssel schließlich schon im 
Jahr 2009 Kinder vor Handys und WLAN ausdrücklich 
gewarnt.  Immerhin hatten die Kollegen der Swisscom 
im Jahr 2004 für WLAN sogar ein Patent gegen die „kla-
re genetische Gefahr“ (Krebs) beantragt und erhalten. 

6. Die Gefahr von Krebs ist im Tierversuch inzwischen 
bestätigt (Promotion schon beim halben Grenzwert 
auch durch das BfS 2015/2017!) und die Beeinträch-
tigung von Hirnwellen (besonders Alphawellen im 
Schlaf) „wissenschaftlich ausreichend nachgewiesen“, 
beim halben Handy-Grenzwert (Schweiz. Regierung 
2015). Deshalb ist der Mobilfunk und dessen Ausbau 
eine offensichtlich plausible (Mit-)Ursache für die seit 
Jahre anwachsende Welle von Schlafstörungen und 
Kopfschmerzen – besonders auch unter (Schul-)Kindern 
(vgl. DAK); ebenso wie der Anstieg von Gehirntumoren.  

7. Bei einem solchen Erkenntnisstand ist Vorsorge wis-
senschaftlich begründet. Denn eine gesundheitliche 
Gefährdung liegt nahe. Das bedeutet, dass Funkstrah-
lung generell zu vermeiden und zu minimieren ist. Vor 
allem gilt dies für 5G, das biologisch u. a. durch Intensi-
tätszunahme und ein starkes Pulsationsniveau „aggres-
siver“ ist als der bisherige Funk, wie die EU feststellte 
(EPRS). Schon 2019 folgerte folglich das Schweizerische 
Amt für Strahlenschutz (BAFU) bei 5G: 
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips bei der Regulierung dieser Strahlung 
angezeigt“ – wie das die Insider bereits umsetzen! 

Also müsste aus wissenschaftlichen Gründen in 
Deutschland gleichfalls Vorsorge getroffen werden, 
was auch Gemeinden tun dürfen. Eben dies fordern wir.

http://diagnose-funk.org
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Österreichische Umweltmediziner: 
Leitfaden Senderbau und 5G

von Hans Peter-Hutter, Hans Moshammer, Peter Wallner

In letzter Zeit beklagte die Mobilfunkindustrie auch in 
Österreich Druckausübung von 5G-Gegnern. Wir ha-
ben bisher eigentlich nur erlebt, wie das »Forum Mobil-
kommunikation FMK« z. B. unbotmäßige Journalisten 
quälte und Gegendarstellungen forderte, schräge »offe-
ne Briefe« an Wissenschaftler verfasste oder von Orga-
nisationen forderte, dass unser »Leitfaden Senderbau« 
von der Homepage genommen werde.
 Wir möchten dazu festhalten, dass bei der Erstel-
lung des Leitfadens Experten für Senderbau und Netz-
betrieb eingebunden waren. Alle Autoren haben Er-
fahrung in Planung und Bewilligungsverfahren von 
Basisstationen. Der Leitfaden stammt aus dem Jahr 
2014 (2. Auflage). Die darin vorgeschlagene Vorgehens-
weise hat sich vielfach bewährt. Eine Abschaffung der 
Mobilfunknetze ist dadurch bisher nicht eingetreten 
und auch nicht von den Autoren beabsichtigt.
 Die Auswahl der Studien ist nicht – wie vom FMK 
behauptet – tendenziös, sondern es werden alle zum 
Erscheinungsdatum relevanten Studien zu Basisstatio-
nen zitiert. Die Interphone-Studie hat sich nicht mit Ba-
sisstationen befasst. Entgegen den Behauptungen des 
FMK hat die Interphone-Studie ein signifikant erhöh-
tes Krebsrisiko von Vieltelefonierern nachgewiesen. 

Die gesundheitlichen Schlussfolgerungen sind wohlbe-
gründet und stehen nicht im Widerspruch zu den Er-
kenntnissen der IARC. Nach unserer Erfahrung kann ein 
gut begründeter und strenger anlagenbezogener Richt-
wert sehr wohl helfen Besorgnis zu verringern. Weiter 
möchten wir darauf hinweisen, dass es keine anlagen-
bezogenen Grenzwerte in einem österreichischen Re-
gelwerk gibt. Also können diese auch nicht »untermi-
niert« werden.
 Neue Entwicklungen wie insbesondere das Über-
tragungsprotokoll 5G sind im Leitfaden von 2014 noch 
nicht berücksichtigt. Eine Überarbeitung und Neuauf-
lage wäre zu überlegen. Über den aktuellen Sachstand 
zu 5G und Gesundheit hat das lnstitut für Technik-
folgenabschätzung ITA der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften im Auftrag des Parlaments 24 
Stellungnahmen von 14 wissenschaftlichen Gremien 
ausgewertet.
 Für etablierte Generationen des Mobilfunks gebe 
es hinsichtlich einer Vielzahl an Effekten – Beeinträch-
tigung der Schlafqualität über neuronale Störungen 
bis hinzu Krebs im Kopfbereich – keine Einigkeit unter 
den Expert*innen, so das ITA. Bei der Diskussion um ge-
sundheitliche Risiken von 5G gehe es derzeit um mög-
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licherweise zum Einsatz kommende Frequenzen im 
Millimeterwellenbereich (26 GHz und mehr). Insbeson-
dere werde Forschung zu Schadenshypothesen im Be-
reich der Augen und der Haut sowie bezüglich Insekten 
und Mikroorganismen eingefordert. »Expert*innen er-
kennen einheitlich an, dass gezielte, hochwertige For-
schung zu 5G noch weitgehend fehlt«, so das ITA.
 Das ITA empfiehlt daher u. a.: Anwendung der 
Schutzprinzipien der »umsichtigen Vermeidung«; For-
mulierung von Leitlinien für den Sendeanlagenbau, 
das technische Design von Endgeräten und die Gestal-
tung der Grundversorgungsinfrastruktur; Information 
zu den technischen Details aller geplanten Ausbaus-
tufen, den tatsächlich erwartbaren Anwendungsberei-
chen, Geräten und Anlagen und damit zu der zu erwar-
tenden Expositionssituation; Förderung unabhängiger 

Forschung; neue Wege und Orte der Unsicherheits - 
und Risikoinformation und des Dialoges.
 Politik und Medien waren offensichtlich ent-
täuscht, dass kein 5G-Freibrief ausgestellt wurde und 
schwiegen die Arbeit des ITA praktisch tot. Für das 
»Durchwinken« hat Ministerin Köstinger ohnehin den 
sogenannten Wissenschaftlichen Beirat Funk bei der 
Hand.

Aus: medi.um, Mensch-Medizin-Umwelt, 04 / 2020, 
Zeitschrift der Ärzte und Ärztinnen für eine gesunde 
Umwelt, Wien

Mehr auf unserer Homepage und der „Leitfaden 
Senderbau“ zum Download
https://www.diagnose-funk.org/1653 
Artikel vom 11.01.2021

Neue GRÜNE Definition: Heimat ist, wo 5G strahlt 
Kurioses aus dem Bundestag

MdB Margit Stumpp (Bündnis 90 / Die Grünen) in ihrer 
ersten Rede im Bundestag: 
„In meiner Naivität habe ich bisher gedacht, es sei Auf-
gabe jedes Ministeriums, dafür zu sorgen, dass Deutsch-
land Heimat ist. Heimatministerium, das ist akustisch 
nahe an Heimatmuseum. Nun, Heimat kann man auch 
modern interpretieren. Jugendliche beschreiben Hei-
mat gerne als Ort, wo die drei Balken sind. Für dieje-
nigen, die das Internet bis vor kurzem noch als Neu-
land betrachtet haben: Damit sind nicht die Balken vor 
dem Kopf gemeint, sondern die Balken für den Netzsta-

tus bei mobilen Endgeräten. So interpretieren übrigens 
nicht nur junge Menschen den Begriff Heimat, sondern 
auch Wirtschaft und Wissenschaft. Digitale Infrastruk-
tur und auch die Sicherheit der digitalen Infrastruk-
tur gehören faktisch zur klassischen Daseinsvorsorge. 
Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse und die 
Zukunftsperspektiven von Menschen und Wirtschaft 
in Deutschland sichern wollen, brauchen wir eine Be-
schleunigung des Aufbaus eines engmaschigen Glasfa-
sernetzes und parallel dazu den Ausbau von 5G“  (Plen-
arprotokoll 19/17, S. 1459, 01.03.2018).
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Scharfe Kritik in einem Gutachten des 
Umweltbundesamtes (UBA) an der ge-
genwärtigen Mobilfunk-Ausbaupraxis
Das Umweltbundesamt (UBA) legt aktuell die Analyse „Energie- und Ressourceneffi-
zienz digitaler Infrastrukturen“ vor. Das UBA-Gutachten bestätigt unsere Forderung, 
dass jede Kommune einen ökologischen Fußabdruck für digitale Planungen vorlegen 
muss. Das UBA-Gutachten untersucht die Frage: Gibt es eine nachhaltige Digitalisie-
rung, kann sie vielleicht sogar der Energieeinsparung und dem Umweltschutz dienen? 
Das Gutachten ist eine scharfe Kritik am Geschäftsgebaren der IT-Branche. Nachfol-
gend die Kernkritiken:

1. Die Mobilfunknetze sind redundant, weil jeder Betreiber sein eigenes Netz hat. Das 
Gutachten fordert deshalb ein Netz für alle Anbieter:

 > „Wenn Mobilfunkbetreiber Standorte und Geräte gemeinsam nutzen, spart das Energie 
und Ressourcen, weil Technik nicht doppelt bereitgestellt und betrieben werden muss. 
Darüber hinaus verbessert es den Netzzugang für alle Nutzer*innen.“ (S. 7)  

 > „Der Ausbau von Mobilfunknetzen soll schlank und ressourceneffizient erfolgen, mit re-
duzierter mehrfacher Funkabdeckung der gleichen Regionen durch unterschiedliche An-
bieter. Dazu sollen für Mobilfunknetze einheitliche und faire Netznutzungsentgelte ein-
geführt werden, die ein nationales Roaming ermöglichen.“ (S. 1)

2. Die Rechenzentren sind Energieschleudern. Deshalb braucht es einen Blauen Engel 
für Rechenzentren und  Monitoringsysteme zur Eindämmung der Elektronikschrott-
mengen durch Recyclingsysteme.

3. Das Videostreaming macht 80% des Datenverkehrs aus (S. 11). Dem muss entgegen-
gesteuert werden, indem die Standardauflösungen der Größe des Displays angepasst 
wird (S. 2), keine Flatrates mehr für große Datenmengen angeboten werden und Da-
tensparsamkeit finanziell belohnt wird (S. 2).

4. Der Konsumwahn, forciert durch Werbung und Schnäppchenpreise „Jedes Jahr ein 
neues Smartphone“, muss aufhören, denn: „Die Herstellung neuer Geräte verbraucht 
Ressourcen und verursacht Treibhausgas-Emissionen (rund 100 Kilogramm CO2-Äqui-
valente für ein Smartphone.)“ (S. 8, 13)

5. Das UBA-Gutachten lehnt die Innenversorgung durch Funk ab und fordert die Tren-
nung der Indoor- und Outdoorversorgung: „Der Mobilfunk ist für den Hausanschluss 
ungeeignet und aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes nicht tragfähig (S. 8).“Denn: 
„Die Übertragung von Daten in Mobilfunknetzen hat einen deutlich größeren ökologi-
schen Fußabdruck als die in kabelgebundenen Breitbandnetzen.“ (S. 12)

Nimmt die Bundesregierung diese Handlungsempfehlungen ernst?
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Die entscheidende Schlussfolgerung des UBA Gutachtens: Der Ausbau des Glasfa-
sernetzes muss Priorität haben:

 > „Beim Breitbandausbau ist dem Ausbau von energieeffizienten Glasfasernetzen bis 
zum Endverbraucher klar der Vorzug gegenüber anderen Übertragungstechnologien zu 
geben.“

Die Gretchenfrage ist nun: Nimmt die Bundesregierung diese Handlungsempfeh-
lungen des UBA-Gutachtens ernst und setzt sie gegenüber den Mobilfunkbetrei-
bern durch? 

Eine ausführliche Analyse des Gutachtens auf unserer Homepage:
https://www.diagnose-funk.org/1642
Artikel vom 09.12.2020

#Deutschland spricht 5G - aber wie!
Dialogoffensive der Bundesregierung

Der 5G-Protest ist Chefsache geworden. Mit großem 
Aufwand reagiert die Bundesregierung auf die Aktivi-
täten der Bürgerinitiativen. Sie startete eine Dialogin-
itiative. Denn der Protest trifft einen Kern der Politik: 

Die digitale Transformation der Gesellschaft. Von ei-
nem scheinbaren Nischenthema – dem Protest gegen 
Mobilfunkmasten – katapultierte sich das Thema ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn 5G ist eine Haupt-
schlagader des Großprojekts für den Umbaus der Ge-
sellschaft. Die Bundesregierung gibt sich große Mühe, 
die Proteste einzufangen. Die Taktik haben wir im Arti-
kel über die Akzeptanzmanager (1) analysiert:

1. Zu Beginn einer Protestbewegung mit Hilfe der Pres-
se den Widerstand kleinschreiben, lächerlich machen 
oder ganz ignorieren. Das war in der Regel bis vor 2 Jah-
ren der Fall.  

2. Wenn er wächst, so wie jetzt, die Mitmachfalle auf-
stellen, d. h. den Bürgerdialog mit informeller Beteili-
gung anbieten, den Widerstand in diese Spielwiese ein-
binden und zahnlos machen. 

3. Gelingt dies nicht, ist ein aggressives Vorgehen ange-
sagt, zunächst verbal, in dem man Verschwörungsthe-
orien oder Gewaltbereitschaft unterstellt, was derzeit 
auch schon eingestreut wird. 

Das derzeitige Vorgehen der Politik analysieren wir in 
der Artikelserie „5G-Dialog der Bundesregierung“ auf 
unserer Homepage. 

(1) Analyse auf unserer Homepage: Mit Akzep-
tanz-Managern gegen 5G-Proteste. Im Argumen-
tationsnotstand: Regierungen rekrutieren Risiko-
kommunikatoren. https://www.diagnose-funk.org/
publikationen/1602, Artikel vom 12.08. 2020
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Screenshot Dialoginitiative Auftaktveranstaltung „Deutschland spricht über 5G“ Bildquelle: www.deutschland-spricht-ueber-5g.de
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Die Bundesregierung hat die Auseinandersetzung um 
den Ausbau der LTE- und 5G-Mobilfunk-Infrastruktur 
zur Chefsache gemacht. Sie reagiert auf die Kritik und 
den Widerstand. Anfang 2020 wurde das EMF-Kompe-
tenzzentrum Cottbus des Bundesamtes für Strahlen-
schutz gegründet, v. a. um Entscheidungsträger in Kom-
munen zu beraten; für die BürgerInnen startete am 
01.12.2020 die Dialoginitiative.

Das Ziel der Maßnahmen der Bundesregierung ist es, 
Argumente der Kritiker zu entkräften, um den Ausbau 
v. a. von 5G durchzusetzen. Die Sorgen, die sich die Bür-
ger über 5G-Sendeanlagen machen, seien unbegründet. 
Von der Strahlung gehe kein Risiko aus, schon gar nicht 
ein Krebsrisiko:

• „Mobilfunkstrahlung und ihr Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit sind ein immer wieder-
kehrender Grund für Diskussion und Spekulation. 
Die Einführung von 5G treibt diese Diskussion an. 
Einige Menschen haben die Sorge, dass die 5G-Mo-
bilfunkfrequenzen das Krebsrisiko erhöhen könn-
ten. Viele nationale und internationale Forschungs-
einrichtungen beschäftigen sich schon seit vielen 
Jahren intensiv mit dem Thema. Sie konnten jedoch 
keinen belastbaren Zusammenhang feststellen.“

Dieser entwarnende Tenor durchzieht alle Antworten 
der Bundesregierung. Entsprechen die Antworten der 
Bundesregierung und ihrer Ämter auf der Homepage 
des Dialogbüros den Tatsachen?
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Unter der Lupe: Die sieben 
zentralen Antworten der 
Bundesregierung auf Fragen 
zu Risiken von Mobilfunk- 
strahlung und 5G. 
Wir drucken aus Platzgründen auszugsweise eine gekürzte Version mit vier der sieben Argumente, 
der ganze Artikel steht mit Quellenangaben auf unserer Homepage.

5G-Dialog der Bundesregierung 

Bundeskanzleramt. Die Regierung mutiert zur 
Propagandazentrale der Mobilfunkindustrie.

Ob Stuttgart 21, Dannenröder Forst oder Mobilfunk: Mit 
welchen Methoden ist  der  Protest in den Griff zu bekommen? 
Darüber laufen die Diskussionen im Berliner Politikbetrieb. 
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Die Studienlage. Bundesregie-
rung: „Nach dem derzeitigen wis-
senschaftlichen Kenntnisstand 
ist nicht von einer schädlichen 
Wirkung auszugehen.“

Im Kapitel „Internationale Studien auf einen Blick“ zieht 
die Bundesregierung den Schluss: „Wenn viele wissen-
schaftliche Untersuchungen keine Wirkung nachwei-
sen konnten und die Mehrheit der mit der Bewertung 
befassten Fachleute sich darin einig sind, kommen wis-
senschaftliche Expertengremien zu der Einschätzung, 
dass die Bewertung gesichert ist: Nach dem derzeitigen 
wissenschaftlichen Kenntnisstand ist nicht von einer 
schädlichen Wirkung auszugehen.“

Doch diese Entwarnung ist erstaunlich, denn kein Stu-
dienergebnis wird genannt, das sie wirklich stützt. Es 
wird auf das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm 
(DMF) von 2008 verwiesen, das allerdings zu den ent-
scheidenden Fragen keine Antworten gab: nicht zur Öff-
nung der Blut-Hirn-Schranke, DNA-Schädigungen und 
Krebs, Langzeitwirkungen, Wirkungen auf Föten und 
Kinder. Selbst das technik affine IT-Online-Portal Golem 
kommentierte 2008 die Ergebnisse mit der Überschrift 
„Deutsche Mobilfunkstudie: Kein Geld für kritische For-
scher? Was Probleme mit Netzbetreibern bringt, wurde 
nicht berücksichtigt“ und zitierte den Epidemiologen 
Prof. Frentzel-Beyme (Uni Bremen): Beim DMF „wurden 
die Studien, deren Design und deren Projektleitungen 
erwarten ließen, dass keine bedenklichen Ergebnisse 
herauskommen würden, bevorzugt“.

GRÜNE kritisierten das  Deutsche 
Mobilfunkforschungsprogramm

Im Fraktionsbeschluss vom 26. Mai 2009 nahmen die 
GRÜNEN zum Abschluss des DMF Stellung:  
• „Auch das zuletzt in Deutschland groß angelegte 

Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF) 
konnte viele Fragen nicht abschließend klären ... Zu 
den ungeklärten dringlichen Fragen gehört die Aus-
wirkungen auf Kinder und Jugendliche sowie Lang-
zeitwirkungen bei Mobilfunknutzung von mehr als 
10 Jahren. Unter diesem Gesichtspunkt können die 
Ergebnisse des Deutschen Mobilfunk Forschungspro-
gramms nicht als Entwarnung verstanden werden.“ 

Die Fraktion der GRÜNEN beantragte deshalb eine Wei-
terführung des DMF, weil es nichts geklärt habe. Eine 
weitere Klärung der Forschungslage wurde mehrheit-
lich im Bundestag von CDU/CSU und SPD abgelehnt! Es 
war nun für Kenner dieser Geschichte ein besonderes 
Schauspiel, als sich in der Dialogoffensive  die Bundes-
minister Bär (CSU), Scheuer (CSU) und Schulze (SPD) auf 
eine geklärte Studienlage berufen, ihre Parteien aber 
bis heute diese Klärung verhindern. So musste im Jahr 
2017 das EMF-Portal die Auswertung der Studienlage 
zu Mobilfunkstudien einstellen, weil die CDU/SPD-Bun-
desregierung die weitere Finanzierung verweigerte.

Bundesregierung unterschlägt  
Forschungsergebnisse

Der Zeitraum von 2008-2020, in dem entscheidende 
Studien publiziert wurden, wird vom Dialogbüro aus-
geklammert! Es werden lediglich laufende, noch nicht 
abgeschlossene Studien genannt (COSMOS-Studie, MO-
BI-KIDS-Studie) und darüber hinaus bekanntgegeben, 
dass „10 systematische Reviews in Auftrag gegeben“ 
wurden. Man erweckt den Eindruck: wir tun viel für 
Ihre Sicherheit.

Keine Erwähnung finden die bereits vorliegenden Stu-
dienergebnisse, die gesundheitliche Risiken nachwei-
sen, dokumentiert in mehr als 90 Reviews, und auch 
die Ergebnisse neuester Einzelstudien werden nicht er-
wähnt. Das sind z. B. die US-amerikanische NTP-, die 
italienischen Ramazzini- und die umfangreichen ös-
terreichischen AUVA-Studie, die nachweisen: Mobil-
funkstrahlung kann Krebs auslösen. Den Versuchen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), diese Studiener-
gebnisse als nicht aussagekräftig anzuzweifeln, wird 
von den beteiligten Wissenschaftlern vehement wi-
dersprochen. Die Beratergruppe BERENIS der Schweizer 
Regierung betont, dass die NTP- und Ramazzini-Studi-
en eine Vorsorgepolitik begründen. Das deutsche Bun-
desamt für Strahlenschutz stellt nach eigenen Studi-
en fest: die Strahlung ist Krebs promovierend. Es gibt 
mehr als 130 Studien, die Schädigungen von Embryos 
und Spermien nachweisen. Mehr als 100 Studien lie-
gen vor, die schädliche Auswirkungen von WLAN, u. a. 
auf den Schlaf, die Konzentration und das Lernen nach-
weisen. Nachgewiesen ist, dass bereits die ganz norma-
le Alltagsnutzung von modernen Smartphones zu kog-
nitiven Leistungsdefiziten führen kann.
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Nach welchen Kriterien wurden hier vom Dialogbüro 
Mehrheit und Minderheit der Studienergebnisse fest-
gelegt? Offensichtlich durch das Weglassen unange-
nehmer bzw. unerwünschter Ergebnisse. Ist das die 
Transparenz, die die Bundesregierung verspricht?

Möglicherweise Krebs erregend ? Das 
Gurkenargument - Verharmlosung 
mit Textbausteinen der Industrie

Natürlich fragen sich viele, es kann doch nicht so harm-
los sein, wie die Bundesregierung beteuert, wenn die 
Strahlung von der IARC (International Agency for Rese-
arch on Cancer) der WHO als möglicherweise krebser-
regend (Kat. 2B) eingestuft wurde. Ist es aber, schreibt 
die Bundesregierung, denn: „Außerdem sollte man wis-
sen, bei dieser Einstufung handelt es sich um die glei-
che Risikostufe wie beim Essen von rotem Fleisch oder 
beim Verzehr von sauer eingelegtem Gemüse. Das Trin-
ken von sehr heißen Getränken ist sogar in eine höhere 
Stufe klassifiziert. “ 
Mit diesen Vergleichen, die von Kommunikationspro-
fis zur Verharmlosung der Klassifikation 2B ausgear-
beitet wurden, manipuliert die Bundesregierung. Das 
‚eingelegte Gemüse-und-Gurken-Argument“ ist Teil 
dieser manipulativen Verharmlosung. Es handelt sich 
nicht um Gemüse an sich, sondern um einen Fermen-
tierungsprozess in asiatischen Ländern, bei dem kreb-
serregende Substanzen entstehen. Da lediglich Studien 
aus Japan und Hawaii verwendet wurden, wo beson-
dere Fermentierungsprozesse eine Rolle spielen, bei 
denen Krebs auslösende Giftstoffe entstehen können, 
lassen sich die Ergebnisse 
nicht auf „unsere“ Gurken 
übertragen. Es ist schon 
peinlich, dass sich die Bun-
desregierung diese längst 
als Manipulation entlarv-
te Argumentation zu eigen 
macht. 

Die Verharmlosung der Ein-
gruppierung der Mobil-
funkstrahlung in Kategorie 
2B hat die Österreichische 
Ärztekammer scharf zu-
rückgewiesen: „Eine in letz-
ter Zeit öfters verbreitete 
Interpretation, dass „pos-

sibly carcinogenic“ als „nicht wahrscheinlich oder un-
wahrscheinlich krebserregend“ bedeutet, ist falsch und 
kann als Täuschungsmanöver für Unwissende und 
Nichtsprachkundige bewertet werden.“ Prof. James 
Lin, ehem. ICNIRP-Mitglied (International Commissi-
on on Non-Ionizing Radiation Protection) und peer-re-
view-Prüfer der NTP-Studie, fordert, dass die IARC die 
Einstufung des Krebspotenzials von Mobilfunkstrah-
lung verschärft, weil klare Evidenzen dafür vorliegen. 
Auch der Beirat der IARC fordert eine Überprüfung der 
Eingruppierung auf Grund neuer Studienergebnisse 
mit hoher Dringlichkeit. 

Zeugt es von Transparenz, wenn diese Standpunkte 
führender Experten in der Debatte von der Bundesre-
gierung unterschlagen werden?

Ist 5G ein Feldversuch? Keine 
Technikfolgenabschätzung - aber 
trotzdem sicher? 

Prof. Achim Enders, Mitglied der Strahlenschutz-
kommission, verneint dies auf der Homepage www.
deutschland-spricht-ueber-5g.de: „Von einem Feld-
versuch kann keine Rede sein. Es gibt so viele wissen-
schaftliche Untersuchungen – der Vorwurf eines Feld-
versuchs ist da einfach nicht haltbar.“

Dass 5G ein Feldversuch ist, davor warnen u. a. zwei Un-
tersuchungen für die EU und der Vorsitzende des Tech-
nikfolgenausschusses des Bundestages, Prof. Armin 
Grunwald. Prof. Enders versucht das zu widerlegen: 

„5G ist im Wesentlichen ein 
neues Softwaresystem. Der 
neue Name sagt zunächst 
nichts über die Funkfre-
quenz aus.“ Das ist so richtig 
und erhellend wie die Aus-
sage, Wasser ist nass, denn 
entscheidend ist, welche 
Strahlungsart diese Soft-
ware initiiert. Enders wei-
ter: „Für den 5G-Mobilfunk 
wird zum Beispiel auch das 
700-Megahertz-Band be-
nutzt, über das früher Fern-
sehen ausgestrahlt wurde. 
Wir verwenden für 5G also 
Funkfrequenzen bis 3,5 Gi-

Smart City, 5G-vernetzt. Der gläserne Bürger liefert die Daten für Werbung und 
Überwachung. Eine „Smarte Diktatur“ nennt dies der Soziologe Harald Welzer. 
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gahertz, die schon seit Jahren genutzt werden. Insofern 
verstehe ich die Aufregung nicht.“ Das ist irreführend, 
denn
1. die Fernsehfrequenzen bei 700 MHz haben eine an-

dere Charakteristik wie der 700-MHz-Mobilfunk. 
Auch zur 700-MHz-Frequenz liegen Studien vor, 
die nicht-thermische (!) Effekte in Abhängigkeit 
von der Frequenz zeigen (Pirogova (2008), Tatter-
sall (2001).

2. es liegen auch zu den Fernsehfrequenzen Studi-
en vor, die Gesundheitsrisiken nachweisen, v. a. in 
Sendernähe,

3. wir haben gerade für die Strahlung zwischen 
400 MHz und 2.450 MHz (GSM, UMTS, LTE und 
WLAN) eine umfangreiche Studienlage, die Risiken 
nachweist.

Und vollends eine Halbwahrheit ist Enders´ Aussage: 
„Auch die höheren Frequenzen, die wohl in einigen 
Jahren für 5G erschlossen werden, sind uns nicht un-
bekannt. Moderne Autos verwenden für ihr Abstands-
radar schon länger diese höheren Frequenzbereiche.“ 
Sie sind nach unserem Kenntnisstand aber nicht auf 
nicht-thermische Wirkungen untersucht!

Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
durch 5G ?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte beim 
Dialogauftakt: „5G ist eine Chance für Umwelt- und Kli-
maschutz!“ Ihr Beispiel: „Videostreaming über 5G ist 
nämlich deutlich klimaschonender als über 4G oder 
über 3G“, weil es weniger Energie und damit auch we-
niger CO2 verbrauche.

Das ist eine weitere typische Halbwahrheit. Tatsäch-
lich könnte die Digitalisierung für nachhaltiges Wirt-
schaften eingesetzt werden. Aber nicht, wenn sie als 
Geschäftsmodell der Industrie umgesetzt wird. Doch 
dieses Geschäftsmodell fördert die Bundesregierung 
bedingungslos. Die Digitalisierung als Profit- und 
Wachstumsmaschine wird den Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch explodieren lassen. Eine Ursache: Der Re-
bound-Effekt. Milliarden neuer Geräte des Internets 
der Dinge, von Smartphones und autonomer Fahrzeuge 
machen das Einsparpotenzial zunichte. Das hat bereits 
verheerende Auswirkungen in den Ländern, aus denen 
die Rohstoffe kommen. Dass die Digitalisierung ein 
Brandbeschleuniger der Umweltkatastrophen ist, ist 

das Ergebnis seriöser Untersuchungen u. a. des WBGU 
(Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltverände-
rungen der Bundesregierung) – der Frau Schulze direkt 
berät(!) – und der Bosch-Stiftung. Der Forschungsbe-
richt zur Digitalisierung der Bosch-Stiftung warnt:
• „Wenn diese Gesellschaft scheitert, dann scheitert 

sie global und deswegen womöglich auch total. Mit 
der Digitalisierung bekommt dieses Problem den 
drängenden Charakter eines Flächenbrandes.“ 

Fazit: Mit der Dialoginitiative trägt die Bundesregie-
rung unfreiwillig zur Klärung ihrer Rolle bei: Die Indus-
trie kann sich auf sie verlassen. Dafür ist sie aber nicht 
gewählt. Denn die Zeche zahlen die Umwelt und die  
Bevölkerung mit ihrer Gesundheit.

Artikel mit Quellenangaben und Hyperlinks: 
https://www.diagnose-funk.org/1649, Artikel vom 
02.01.2021

Jörn Gutbier / Peter Hensinger:
Fortschritt 5G? Mythen für den Profit.

Smart City, Smart Country, Breitband 
und 5G – die Folgen für Demokratie, 
Mensch und Umwelt

Diese Broschüre analysiert im Hauptartikel anhand 
neuestem Material die Ziele des 5G-Ausbaus und seine 
Folgen, v.a. auch für die Umwelt. Ein zweiter Artikel be-
schreibt die Taktiken der Bundesregierung, den Wider-
stand, der sich trotz der Corona-Krise landesweit entwi-
ckelt, in den Griff zu bekommen. Und schließlich stellen 
die Autoren den aktuellen Stand den Forschung zu den 
gesundheitlichen Risiken der Mobilfunkstrahlung und 
5G dar. Mit 175 Fußnoten / Quellen sind alle Darstel-
lungen ausführlich dokumentiert.

92 Seiten, Preis 6,00 Euro. Bestellung über den diagnose:-
funk Versand
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Vorsicht Trittbrettfahrer
Letztlich bestätigten am 17. Dezember 2020 im deutschen Bundestag bei einer 
35-minütigen Debatte zu 5G alle Parteien, CDU, SPD, GRÜNE, FDP und LINKE  
die AfD-Grundposition: ein schneller 5G-Ausbau müsse sofort sein. 
Die AfD spricht sich für 5G aus, ihr Sprecher fordert aber mehr Argumente, 
um den Protest besser eindämmen zu können.

Die AfD spricht sich für 5G aus

Manche Bürgerinitiativen meinen, die AfD stände bei 
der 5G-Kritik auf ihrer Seite. Auf der Konferenz der Bür-
gerinitiativen in Kassel im März 2020 wurde diagnose:-
funk in Einzelgesprächen angegriffen, weil wir vor der 
Doppelzüngigkeit dieser Partei warnten. In einer ersten 
Grundsatzdebatte im Bundestag zu 5G im März 2018, 
noch bevor die 5G-Proteste an Fahrt aufnahmen, for-
mulierte der AfD-Abgeordnete Matthias Büttner den 
Standpunkt der AfD: 
 „Unsere Bürger, unsere Familien und unsere Firmen 
brauchen attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in den ländlichen Regionen ... Gerade LTE in der Fläche 
ist für die Herstellung solcher Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen unverzichtbar. Deutschland hat LTE, also die 
vierte Generation der Mobilfunknetze, nur unzuläng-
lich umgesetzt ... Im Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur war gestern zu hören, dass Deutschland 
zum Leitmarkt für 5G-Anwendungen werden soll ... Las-
sen Sie uns bei der 5G-Technologie nicht die alten Feh-
ler wiederholen. Lassen Sie uns stark beginnen, lassen 
Sie uns zur Abwechslung den Technologiesprung aber 
einmal vollständig vollziehen, sodass das Potenzial des 
neuen Standards vollumfänglich ausgeschöpft werden 
kann und keine Nutzergruppen ausgeschlossen wer-
den, egal ob in den urbanen Ballungszentren, in unse-

ren Dörfern oder in unseren Kleinstädten“ (Plenarpro-
tokoll 19/17,S. 1457, 01.03.2018). 
Und jetzt, nachdem es den bundesweiten Protest gibt? 
Der Abgeordnete der AfD, Uwe Schulz, fordert ein bes-
seres Akzeptanzmanagement, um den Menschen die 
Angst zu nehmen und so 5G reibungsloser durchsetzen 
zu können: „Nur so wird es gelingen, gerade den un-
seriösen selbsternannten „Experten“ den Wind aus 
den Segeln zu nehmen,“ so der AfD-Abgeordnete Uwe 
Schulz: „Wir müssen das gegenseitige Misstrauen auflösen, 
das zwischen 5-G-Befürwortern und 5-G-Gegnern besteht. 
Wenn wir die Digitalisierung wirklich weiterbringen 
wollen, brauchen wir sichere Datenautobahnen, die 
auch genutzt und akzeptiert werden. Und wir müssen 
gewährleisten, dass die 5-G-Infrastruktur zügig wach-
sen kann – überall in unserem Land, und zwar ohne 
Gutachtern, Anwälten und Gerichten ständig Futter zu 
geben“ (Debatte am 17.12.2020, Seite 24.465). 

Übrigens, zu diesem Thema sind sich alle Parteien 
einig, auf unserer Homepage haben wir im Artikel 
„Ich kenne keine Parteien, nur noch Digitalisierer“ 
die Bundestagsdebatte 2020 analysiert: 
www.diagnose-funk.org/1645, Artikel vom 
20.12.2020

Deutscher Bundestag: Bei der Digitalisierung sind sich alle einig. 

5G5G

Foto: Bundestag by Stepro
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AUS DER GESCHICHTE DES STRAHLENSCHUTZES

Verschollen im Bermudadreieck 
Berlin / Salzgitter / Oberschleißheim: 
15 Jahre Leitlinien Strahlenschutz: 
vom Anspruch zur Anpassung 
 
Über ein verschwundenes Papier des Bundesamtes für Strahlenschutz

Leitlinien Strahlenschutz

Im Jahr 2005 publizierte das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) die „Leitlinien Strahlenschutz“. Wir Mobil-
funkkritiker waren erfreut. Versprachen die Leitlini-
en doch, dass das BfS seinen Schutzauftrag ernsthaft 
wahrnehmen will. Doch sie hatten ein schnelles Ver-
fallsdatum. Nach einem Protestbrief des Unternehmer-
verbandes BITKOM waren sie bereits nach einem hal-
ben Jahr von der Homepage des BfS verschwunden, 
ohne Begründung. Seither gibt es keine neuen Leitlini-
en mehr. 

Die „Leitlinien Strahlenschutz“ sind ein bedeuten-
des Dokument, in dem der damals beginnende Mo-
bilfunkausbau kritisch reflektiert wird: Die Hinweise 
auf Risiken könnten sich als richtig herausstellen, die 
Warnungen müssten ernst genommen werden, eine 
Vorsorgepolitik wird eingefordert. Nicht zufällig for-
derte der Bundesverband der Informationswirtschaft, 
BITKOM, umgehend die Rücknahme der Leitlinien. Das 
BfS gehorchte. Kurz zuvor hatte die Bundesregierung 
50 Milliarden Euro für die UMTS-Lizenzen eingenom-
men und sich zur Förderung des Ausbaus verpflichtet. 
diagnose:funk fordert, dass aufgrund der Studienla-
ge neue Leitlinien erarbeitet werden – und zwar unter 
Beteiligung der Umweltverbände und mobilfunkkri-
tischer Organisationen. Hier einige Auszüge aus dem 
Kapitel B: Nichtionisierende Strahlung der „Leitlinien 
Strahlenschutz“.

1. Es bestehen große Erkenntnislücken und es ist nicht 
geklärt, ob große Risiken bestehen. Vielleicht sind 
sie nur noch nicht erkannt. Es besteht Sorge, dass der 
Schutz der Bevölkerung aktuell nicht mehr gegeben ist.*
„In Deutschland fehlt derzeit eine allgemeine Recht-
grundlage für den Strahlenschutz der Bevölkerung bei  
nichtionisierender Strahlung ... 

Die Folge ist, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
eine weitgehend unkontrollierte Exposition der Bevölke-
rung stattfindet.“ (S. 44)
„Die Frage der Auswirkungen elektromagnetischer Emis-
sionen auf die belebte Umwelt sind bislang nicht nur na-
tional, sondern auch international stark vernachlässigt 
worden ... Die wissenschaftlichen Grundlagen zu einer 
belastbaren Bewertung der möglichen Schädigung von 
Flora und Fauna sind allerdings bislang nicht systema-
tisch erarbeitet.“ (S. 46)

2. Die Verharmlosung der Risiken wird als unethisch 
kritisiert. Die Gefahren dürfen nicht heruntergespielt 
werden.
„Relevant ist in Folge dessen zunehmend weniger die Re-
gulation der Einzelnoxen, als vielmehr die Gesamtbelas-
tung in Luft, Wasser etc. Andererseits sind wir heute kon-
frontiert mit einer breiten Einführung neuer Belastungen, 
ohne dass eine abschließende Abschätzung und Bewer-
tung der Risiken möglich war (z. B. Mobilfunk).“(S. 50)
„Die Argumentation, dass bestimmte niedrige Strahle-
nexpositionen hinnehmbar seien, weil sie niedrig sei-
en, und nur einen Bruchteil der natürlichen Strahlenbe-
lastung ausmachen, beruht auf dem aus der ethischen 
Diskussion bekannten naturalistischen Fehlschluss, in-
dem sie ethische Schlussfolgerungen („hinnehmbar“) 
aus wissenschaftlichen Fakten ableitet. Ethische Fol-
gerungen sind ethisch aus moralischen Werten zu be-
gründen und können nicht aus naturwissenschaftli-
chen Fakten oder natürlichen Gegebenheiten gefolgert 
werden. Natürliche Risiken sind zwar häufig schwierig 
zu reduzieren, aber aus dieser Tatsache den Schluss zu 
ziehen, dass zusätzliche Risiken der gleichen Größen-
ordnung oder geringerer Höhe deswegen zu akzeptie-
ren seien, ist ethisch und logisch nicht zu begründen.“ 
(S. 53)

http://diagnose-funk.org


No Reply ... 

Über die Antwortbereitschaft von ... 

Robert Habeck, Vorsitzender der GRÜNEN: Eine Ham-
burger Biologin, die auch BUND-Mitglied ist, übergab 
2018 auf einer Veranstaltung Herrn Habeck Forschungs-
berichte zu WLAN und sprach die Gesundheitsrisiken 
von WLAN an Schulen an. Habeck antwortete: „Ich habe 
so viel Vertrauen in die Behörden – nachdem, was ich 
weiß, sind keine Effekte feststellbar ... sonst wäre das 
ja aberwitzig, wenn wir die Schulen mit Breitband und 
WLAN ausstatten würden, das wäre ja ein Verbrechen an 
den Kindern. – deswegen sind wir nicht beieinander – 
Ihre Belege halte ich nicht für belastbar.“ Darauf bezug-
nehmend schrieb am 30.10.2018 der diagnose:funk-Vor-
stand einen Brief an Robert Habeck zu WLAN an Schulen, 
in dem ausführlich die Forschungslage erläutert wird. 
Auf diesen Brief antwortete Habeck bis heute nicht. 

Dr. Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für 
Strahlenschutz: 
Am 15.05.2020 schrieb diagnose:funk an Frau Dr. Inge 

 
Paulini den offenen Brief „Wann gibt es in Deutschland 
wieder einen Strahlenschutz?“, der auch in der Zeit-
schrift umwelt-medizin-gesellschaft veröffentlicht wur-
de. Die Zeitschrift bot Frau Dr. Paulini an, dass ihre Er-
widerung abgedruckt wird. Frau Dr. Paulini reagierte 
bis heute nicht auf diesen Brief, nicht einmal mit einer 
Eingangsbestätigung.  

Dorothee Bär, Bundesdigitalministerin: 
Für den 15.09.2020 war ein Interviewtermin von der Zei-
tung DIE ZEIT in Form einer Kontroverse zwischen Minis-
terin Bär und Jörn Gutbier, dem Vorsitzenden von diag-
nose:funk, in Berlin vereinbart worden. Drei Tage vorher 
sagte Frau Bär aus „Termingründen“ ab. Einen Alterna-
tivtermin nannte sie nicht. „So etwas ist uns noch nicht 
vorgekommen!“, bemerkte uns gegenüber die ZEIT-Re-
daktion. Einige Wochen später wurde ein ähnliches In-
terview veröffentlicht, allerdings mit einem bayerischen 
GRÜNEN-Landtagsabgeordneten, der nicht das Wissen 
hatte, das Jörn Gutbier eingebracht hätte. Darauf kann 
sich nun jeder selbst seinen Reim machen. Kalte Füße? 

„This happened once before.  
When I came to your door.  
No reply...“ (Songtext: Beatles) 

30 31AUS DER GESCHICHTE DES STRAHLENSCHUTZES

Vor dem Bundesamt für Strahlenschutz in Oberschleißheim. 
Beim Besuch 2017 in Oberschleißheim übergaben die diag-
nose:funk Vorstände an die damals neue Präsidentin Frau 
Dr. Inge Paulini die Leitlinien Strahlenschutz von 2005. Die 
anwesenden Abteilungsleiter konnten sich nicht an die Leitli-
nien erinnern. Im Bild: Peter Hensinger, Jörn Gutbier. 

4. Das potenzielle Gesundheitsrisiko erfordert hier 
und jetzt eine Vorsorgepolitik.
„Zwar sind die Energien nichtionisierender hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder zu niedrig, um zur 
Krebsinduktion beizutragen. Es werden aber in der wis-
senschaftlichen Diskussion Mechanismen zur Kreb-
spromotion diskutiert. Aus diesem Grund ist auch hier 
Vorsorge angezeigt, insbesondere bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden, bei denen eine besondere Strahle-
nempfindlichkeit bisher nicht ausgeschlossen werden 
kann ... Die Vorsorge stellt beim Umgang mit Risiken 
neben der Gefahrenabwehr ein zweites wichtiges Prin-
zip dar, das dem Erhalt der Gesundheit dient und des-
halb in den einschlägigen rechtlichen Regelungen als 
Strahlenschutzprinzip verankert werden sollte.“ (S. 54)
(*Anm.: Fette Überschriften, eingefügt von diagnose:funk)

Artikel auf der Homepage mit Download  
der Leitlinien: 
https://www.diagnose-funk.org/1507  
Artikel vom 20.01.2020



32
A

us
ga

be
 1 

| 2
02

1  
ko

m
pa

kt
 

 d
ia

gn
os

e-
fu

nk
.o

rg
 

KINDER UND DIGITALE MEDIEN

Neue Studien: Smartphonesucht 
bei Jugendlichen entwickelt sich 
zur Epidemie
 
Die Dealer sind die IT-Konzerne!

Drogenaffinitätsstudie 2019

Die problematische Computerspiel- und Internetnut-
zung ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
seit 2015 gestiegen. Dies zeigen die Ergebnisse der Dro-
genaffinitätsstudie 2019 der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA). 
 Die problematischen Internetnutzung, sprich 
Suchtverhalten, hat sich im Zeitraum von 2015 bis 2019 
bei  den 12- bis 17-Jährigen von 21,7 Prozent (2015) auf 
30,4 Prozent (2019) und bei den jungen Erwachsenen 
(18 - 25 Jahre) von 15,2 Prozent auf 23,0 Prozent erhöht 
(Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe). Internet-
bezogene Störungen traten im Jahr 2019 bei 7,6 Prozent 
der 12- bis 17-Jährigen auf. Im Jahr 2015 lag dieser Wert 
bei 5,7 Prozent. Bei den 18- bis 25-Jährigen traten derar-
tige Störungen im Jahr 2019 bei 4,1 Prozent auf. Im Jahr 
2015 betrug dieser Wert bei dieser Altersgruppe noch 
2,6 Prozent
 Der Studie zufolge gelten junge Menschen in 
Deutschland zunehmend als medien- oder internet-
süchtig. Aktuell weisen über 30 Prozent der 12- bis 
17-Jährigen ein problematisches Verhalten bei ih-
rer Mediennutzung auf, heißt es in einer Erhebung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA). Das bedeute zum Beispiel, dass sie nicht vom 
Handy oder Computer lassen könnten oder sich ihre 
Gedanken immer wieder darum drehten, heißt es 
weiter. Vor fünf Jahren traf dies nach Angaben der Bun-
deszentrale nur auf jeden fünften Jugendlichen zu.  
Auch bei jungen Erwachsenen ab 18 Jahren werde das 
Problem größer. Befragt wurden 7.000 Personen im Al-
ter zwischen 12 und 25 Jahren. Die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Daniela Ludwig, sagte dem Süd-
westrundfunk, Medien- und Internetabhängigkeit sei 
die Droge der Zukunft. Die CSU-Politikerin kündigte 
eine entsprechende Aufklärungskampagne an.
 Die Dauersmartphonenutzung führt bereits zu ei-
ner epidemischen Ausbreitung von Krankheiten. Die 

KKH veröffentlichte in ihrem Mitgliedermagazin Aktiv- 
Plus 2021/1 neueste Daten über den Anstieg solcher  
Erkrankungen von 2008 bis 2018:

 > Sprach- und Sprechstörungen nahmen um 57 Pro-
zent, bei den 15- bis 18-Jährigen sogar um rund 157 
Prozent zu.

 > Motorische Entwicklungsstörungen stiegen um rund 
52 Prozent, bei den 15- bis 18-Jährigen drastisch um 
fast 137 Prozent.

 > Schlafstörungen nahmen um rund 32 Prozent zu, bei 
den 15- bis 18-Jährigen um mehr als 86 Prozent.

 > Extremes Übergewicht (Adipositas) nahm um knapp 
27 Prozent zu.

 > Die Zahl der ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hy-
peraktivitätsstörung)-Fälle stieg um rund 12 Prozent.

Mehr dazu auf unserer Homepage:
https://www.diagnose-funk.org/1644, Artikel vom 
17.12.2020

Foto: WavebreakMediaMicro

http://diagnose-funk.org
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96. 294 Unterschriften an die  
EU Kommission für bildschirmfreie
Kindergärten und Grundschulen
Humane Bildung braucht analoges Lernen. Pressemitteilung Bündnis für humane Bildung  
und Eliant, 20.01.2021

Pressemitteilung Bündnis für humane Bildung und Eliant

96.294 Menschen unterstützen europaweit mit ihrer 
Unterschrift, was das „Bündnis für humane Bildung“ 
seit Jahren fordert: den Erhalt der Wahlmöglichkeit für 
bildschirmfreie Kindergärten und Grundschulen. Lehre-
rInnen und ErzieherInnen sollen selbst entscheiden, ob 
und für was sie digitale Medien als Hilfsmittel einset-
zen. „Das gilt besonders für die ersten zwölf Lebensjah-
re, in denen die sensomotorische Entwicklung und die 
fundamentalen sozialen und emotionalen Reifungs-
schritte erfolgen“, erklären Prof. Ralf Lankau vom Bünd-
nis und die Kinderärztin Dr. med. Michaela Glöckler, 
Präsidentin der „Europäischen Allianz von Initiativen 
angewandter Anthroposophie“ (ELIANT). Beide Orga-
nisationen zeichnen für diese Petition verantwortlich.  
Der Hintergrund: Die EU-Kommission hat einen „Akti-
onsplan für digitale Bildung 2021-27“ beschlossen. Im 
Mittelpunkt steht die „Förderung eines leistungsstar-
ken digitalen Bildungsökosystems“ und „die Stärkung 
der digitalen Kompetenzen der Bevölkerung im digita-
len Zeitalter“. Lankau und Glöckler fordern in diesem 
Kontext: „Wir müssen angesichts dieser digitalen Ori-
entierung auch dem menschlichen und realweltlichen 
Bildungsbedarf der Kinder gerecht werden.“ Dazu wen-
den sich das Bündnis und ELIANT mit eigenen Vor-
schlägen an die EU-Parlamentarier, die gerade am „Ak-
tionsplan für digitale Bildung 2021-27“ arbeiten.
 Bündnis und ELIANT halten es für selbstverständ-
lich, dass Schule digitale Kompetenzen vermittelt. „Aber 
alles zu seiner Zeit“, wie Lankau betont. Kinder hätten 
ein Recht auf Entwicklungszeit, um mit allen Sinnen, 
durch Bewegung und kreatives Spiel ihre realweltliche 
Umwelt zu erobern. Daher müssen Kindergärten und 

Grundschulen die Möglichkeit haben, bildschirmfrei zu 
bleiben. 
 Es sollte nicht zu digitalen Einseitigkeiten kom-
men: „Erst das Zusammenspiel aus sensorischen und 
motorischen Realerfahrungen“, so Dr. Glöckler, „führt 
dazu, dass sich Kinder gesund in Raum und Zeit ver-
ankern.“ So werde eine altersgemäße, körperliche und 
geistige Entwicklung möglich. Genau dieses Recht auf 
Entwicklungszeit fordert die Petition. „Über 95.000 Un-
terzeichner sind ein starkes Plädoyer für diese wichtige 
Forderung“, so Prof. Lankau.

„Bündnis für humane Bildung“: 
Hochschullehrer, Wissenschaftler und engagierte Bür-
ger gründeten 2017 das „Bündnis für humane Bildung“. 
Ihre Überzeugung lautet: Bildung lässt sich nicht digi-
talisieren! Digitale Instrumente können Bildungspro-
zesse nur unterstützen. Alternativen sind gefragt.

Website: 
http://www.aufwach-s-en.de 

Allianz ELIANT:
2006 gründeten zehn europaweit tätige Dachorganisa-
tionen die „Europäischen Allianz von Initiativen ange-
wandter Anthroposophie“ (ELIANT). Die Allianz setzt 
sich auf verschiedenen Lebensgebieten und Arbeitsfel-
dern für mehr Lebensqualität und kulturelle Vielfalt in 
Europa ein. 

Website: 
https://eliant.eu/home

KINDER UND DIGITALE MEDIEN
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KINDER UND DIGITALE MEDIEN

Fernunterricht: diagnose:funk 
schreibt an die Präsidentin des  
Bundesamtes für Strahlenschutz
Das Homeschooling im Corona-Lockdown führt dazu, dass die SchülerInnen stun-
denlang am Smartphone und Tablet einer Dauerstrahlenbelastung ausgesetzt sind.  
Das wird nicht thematisiert. Deshalb wandte sich diagnose:funk unmittelbar nach 
dem Beschluss der Regierungen zum zweiten Lockdown in einem Brief an das Bun-
desamt für Strahlenschutz.

Offener Brief an die Bundesregierung

An Frau Dr. Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz

Gesundheitsrisiken beim Homeschooling / Aufklärung durch das Bundesamt für  
Strahlenschutz nötig

Sehr geehrte Frau Dr. Paulini,

die Bundesregierung hat als Corona-Maßnahme beschlossen, dass die Schulen geschlossen wer-
den und die SchülerInnen im Fernunterricht lernen. Sie werden nun noch mehr Zeit am Smart-
phone oder Laptop verbringen und der Strahlung durch diese Endgeräte ausgesetzt sein.

Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt auf seiner Seite, insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche, die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten, da Risiken auf Grund der Stu-
dienlage nicht auszuschließen seien, insbesondere Langzeitwirkungen.1 Das BfS empfiehlt vor-
rangig die verkabelte Nutzung digitaler Geräte und Telefonieren per Headsets. 

Auch die Hersteller warnen in Gebrauchsanweisungen davor, die mobilen Geräte körpernah zu 
benutzen. Die Telekom rät sogar, WLAN-Router nicht in Aufenthaltsräumen, Schlaf- und Kinder-
zimmern aufzustellen. Wir bitten Sie, diese Empfehlungen, die der Öffentlichkeit in dieser Klar-
heit nicht bekannt sind, bekannt zu machen. Für Corona gilt: „Der Abstand ist Dein Freund“. Dies 
gilt auch für die Nutzung von Smartphones, Notebooks und Tablets.

Die Kultusministerien, die ja nach der Expertise Ihres Amtes handeln, sollten von Ihnen schnell 
diese Nutzungsregeln mitgeteilt bekommen. Wie Sie wissen, hat die russische Strahlenschutz-
kommission bereits im Frühjahr solche Regeln für Russland auf wissenschaftlicher Grundlage 
formuliert und popularisiert.2

Mit freundlichen Grüßen
Jörn Gutbier, Vorsitzender diagnose:funk

Zu diesem Brief steht ausführliches Material auf:
https://www.diagnose-funk.org/1659, Artikel vom 22.01.2021

1  https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/schutz/smartphone-tablet.html
2 Russische Föderation: Sicherheit der digitalen Umgebung unter Bedingungen des Fernunterrichts für Kinder unter 18 Jahren,
   https://www.diagnose-funk.org/1544

Von Dr. Inge Paulini, Präsidentin des 
Bundesamtes, fordert diagnose:funk die 
Einleitung eines Strahlenschutzes, der die 
Risiken ernst nimmt.
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„Handys und Tablets setzen die  
Intelligenz bei Kindern herab“

Interview mit Prof. Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt

Die Schulen sind und waren wegen der Corona-Pandemie 
geschlossen. Die Industrie witterte die Chance, die Digi-
talisierung des Unterrichts beschleunigen zu können und 
die Kinder noch mehr an digitale Geräte zu fesseln. Kin-
der sitzen den ganzen Tag vor den digitalen Medien und 
entkommen ihrem Sog nicht mehr. Warum dieser v. a. für 
Kinder unwiderstehliche Sog zur Sucht führt und warum 
wir massiv gegensteuern müssen, erläuterte die Hirnfor-
scherin Prof. Gertraud Teuchert-Noodt im Interview. 

Frau Teuchert-Noodt, was denken Sie, wenn Sie vom 
„Digitalpakt für die Schulen“ hören, den die Politik ge-
schlossen hat?
 TEUCHERT-NOODT: Ich sage: Handys, Notebooks 
und Tablets haben in Schulen nichts zu suchen. Kinder 
können nur analog lernen. Nur dadurch werden die für 
die raum-zeitliche Knüpfung von Nervennetzen benö-
tigten Synapsen im Gehirn geformt. Das muss verstan-
den werden – und das haben übrigens auch die Medi-
zin-Nobelpreisträger von 2014 erkannt.

Sie sagen das als Hirnforscherin. Wie begründen Sie 
Ihre Ablehnung von digitalen Medien für Kinder und 
Jugendliche?
 TEUCHERT-NOODT: Kinder sind von Natur aus 
hochbegabt, etwas sofort in den Teil des Gehirns ein-
zuprogrammieren, das unter anderem für unser Kurz-
zeitgedächtnis und vor allem für die Konditionierung 
verantwortlich ist. Dort speichern wir Menschen bei-
spielsweise den Automatismus, den wir für das Auto-
fahren brauchen. Wir konditionieren uns darauf. Bei 
Erwachsenen ist dabei aber zugleich ein weiterer Teil 
des Gehirns aktiv, ein zweites System, das uns dazu er-
mahnt, langsam und umsichtig zu fahren und uns stra-
tegisch die Lage bewerten lässt, in der wir uns befin-
den. Das geschieht im Stirnhirn, auch Oberstübchen 
genannt. Dieses System ist beim Kind noch nicht aus-
gebildet. Das bedeutet: Es gibt noch keine Regulierung. 
Das Fehlen dieses ausgereiften Stirnhirns führt zu fata-
len Folgen in der Intelligenzentwicklung von Kindern, 
die digitale Medien nutzen.
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Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt.

„Das Oberstübchen kann 
so nicht ausreifen.“
„...als ob sie dem Kind  
jeden Morgen ein Gläschen  
Alkohol geben.“

Interview mit der Hirnforscherin Prof. Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt über die Er-
kenntnisse der Neurowissenschaft, die Versäumnisse der Pädagogik und die Gefahren 
für die Psyche der Kinder und für die Gesellschaft. 
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KINDER UND DIGITALE MEDIEN

Das klingt einigermaßen dramatisch. Verstehe ich 
das richtig, dass Kinder und Jugendliche noch nicht 
in der Lage sind, regulierend und vernunftgesteuert 
auf Youtube, Facebook, Instagram und Google zu 
reagieren?
 TEUCHERT-NOODT: Genauso ist es. Erst das ausge-
reifte Oberstübchen bringt die raum-zeitliche Verrech-
nung. Das ist der Erfolgsschlager von uns Menschen. 
Der Neandertaler hatte diese Fähigkeit, raum-zeit-
lich zu denken noch nicht so ausgereift. Erst der Jetzt-
Mensch begann Geschichten zu schreiben und strate-
gisch zu denken. 
 Die Ausreifung dieses Teils des Gehirns – inklusi-
ve Langzeitgedächtnis und historisches Bewusstsein 
– hängt an der Zufuhr von Dopamin in der Entwick-
lungsphase des Kindes und auch noch des Jugend-
lichen. Das haben wir an der Bielefelder Universität 
herausgefunden.

Wo ist das Dopamin, wenn Kinder surfen und pos-
ten?
 TEUCHERT-NOODT: Digitale Medien übererre-
gen das kurzzeitgedächtnisbildende System, die Beloh-
nungsschleife und den Bereich der Konditionierung. 
Das Oberstübchen kann deshalb nicht ausreifen, weil 
die Dopaminausschüttung für das Stirnhirn dann blo-
ckiert wird, wenn durch das Nutzen von digitalen Me-
dien das Belohnungssystem im Hirn der Kinder über-
fordert wird. Es steht dann zu wenig Dopamin für die 
Ausreifung des Stirnhirns zur Verfügung. Das Stirnhirn 
und sein Arbeitsgedächtnis geraten deshalb nur in eine 
Art Notreifung.

Bis zu welchem Alter gilt das?
 TEUCHERT-NOODT: Das Stirnhirn ist erst mit 18 
bis 20 Jahren voll entwickelt.

Wie geschieht das?
 TEUCHERT-NOODT: Pädagogen haben nichts an-
deres zu leisten, als dieses Oberstübchen langsam be-
gleitend auszubauen. Die Eltern auch. Ihre Aufgabe ist 
es, das Kind aus dieser reinen Konditionierungsschiene 
herauszuführen. Digitale Medien mit ihrem Algorith-
mussystem arbeiten komplett dagegen.

Was wäre zu tun?
 TEUCHERT-NOODT: Wir brauchen dringend die 
Einführung eines Handy-Führerscheins ab 18 Jahren. 
Wegen der beschriebenen biologischen Tatsachen ma-
chen wir schließlich auch erst den Autoführerschein 

mit 18 Jahren. Weil erst dann beide Hirnareale voll ar-
beiten können. Würden Jugendliche mit 14 Jahren Auto 
fahren dürfen, gäbe es viele Unfälle mehr. Durch ihr un-
reifes Stirnhirn sind sie noch nicht in der Lage, die nö-
tige raum-zeitliche Verrechnung zu leisten. Kinder kön-
nen auch kaum vernünftig und strategisch mit den 
Belohnungssystem-Medien umgehen.

Lassen sich die Auswirkungen zu frühen Kontakts 
von Kindern mit Handys und Tablets reparieren?
 TEUCHERT-NOODT: Nein, leider nicht. Deshalb ent-
steht gerade eine verlorene Generation, und ich finde 
es unverantwortlich, dass die Pädagogik bei der Digita-
lisierung voll mitzieht.

Warum tun sie das aus Ihrer Sicht?
 TEUCHERT-NOODT: Weil sie keine Ahnung haben. 
Im Grunde ist das ganze Bildungssystem geschädigt, 
seitdem alles beschleunigt wird. Kinder können die Ge-
schwindigkeit im Gehirn gar nicht vertragen. Die Päd-
agogik hat nicht hingehört, sie haben die neurowissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Hirnforschung nicht mit 
einbezogen, obwohl es diese seit 30 Jahren gibt. Das ist 
ein riesenhaftes Versäumnis.

Was sollte Pädagogik stattdessen leisten?
 TEUCHERT-NOODT: Gute Pädagogik fordert das 
Stirnhirn immer wieder heraus, indem es die eigene 
Konditionierung hinterfragt und damit in den Griff be-
kommt, mit Vernunft und Verstand. Ihnen wird sicher 
entgegnet, dass das Leben eben schneller wird, spätes-
tens seit Beginn der Industrialisierung. Das hat immer 
Ängste ausgelöst, man denke nur an die Eisenbahn, die 
auch kritisch gesehen wurde.

Was soll jetzt anders sein?
 TEUCHERT-NOODT: Intuitiv wissen wir längst, 
dass Kinder Langsamkeit brauchen, dass sie beschau-
lich aufwachsen müssen. Dann sind sie hinterher viel 
klüger. Eine Kindheit ohne digitale Medien ist der bes-
te Start ins digitale Zeitalter. Schließlich hat das für Er-
wachsene  viele Vorteile gebracht. Wir sind reaktions-
schneller geworden. Allerdings möchte ich selbst nicht 
auf E-Mails, Internet und Power Point verzichten müs-
sen. Mehr aber auch nicht. Der Rest ist der, der auch Er-
wachsene früher in die Demenz rutschen lässt. Es geht 
darum, die Möglichkeiten gezielt einzusetzen, da sich 
die Netzverschaltung im Gehirn sonst schnell zurück-
bildet, auch bei Erwachsenen.

http://diagnose-funk.org
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Es stimmt also aus Sicht der Hirnforschung, dass 
etwa der Dauergebrauch eines Navigationsgeräts 
den Orientierungssinn schwächt, dass Googeln das 
Langzeitgedächtnis beeinträchtigt?
 TEUCHERT-NOODT: Ja, so ist es. Das führt schlei-
chend in eine Demenz.

Okay, Ihr Weg wäre eine radikale Umkehr von dem, 
was jetzt propagiert wird.
 TEUCHERT-NOODT: Ja, so könnte Schaden verhin-
dert werden. Durch das digitale Belohnungssystem 
werden unausweichlich auch Opiate im Gehirn hoch-
gefahren. Das bedeutet: Lässt man Kinder daran, ist es, 
als ob sie dem Kind jeden Morgen ein Gläschen Alko-
hol geben. Denn das führt neben den bereits erwähn-
ten Auswirkungen im Gehirn zur Sucht.

Weg mit digitalen Medien auch aus der Freizeit der 
Kinder?
 TEUCHERT-NOODT: Wenn man verstanden hat, 
dass sie auf das Gehirn wie eine Droge wirken, ist klar: 
Es darf kein bisschen davon geben, wenn das Kind in-
telligent werden soll. Deshalb ist ganz ohne am besten. 
Sonst verharrt das Stirnhirn in einer Unterreife. Damit 
können sie nicht denken lernen und kein Langzeitge-
dächtnis aufbauen. Es geht überhaupt nicht.

Das wird schwer bis unmöglich umzusetzen sein.
 TEUCHERT-NOODT: Ich weiß, das ist hypothetisch, 
aber wenn wir es nicht tun, sackt unsere Gesellschaft 
auf ein verdummendes Niveau herunter. Wir haben 
schon jetzt eine verlorene Generation.

Woran machen Sie das fest?
 TEUCHERT-NOODT: Es fängt ja damit an, dass Kin-
der Konzentrations- und Lernschwierigkeiten bekom-
men, narzisstisch werden und bereits im jugendlichen 
Alter depressive Zustände entwickeln. Das ist bereits 
Tatsache. Einzelne werden es trotz allem immer schaf-
fen, das ist klar, aber es werden zu wenige sein, wenn 
die Schulen systematisch auf digitalisiertes Lernen um-
stellen. Mit den Stirnhirn-Fähigkeiten bewältigen wir 
auch Angstsyndrome und Konflikte. Jeder kann sich 
vorstellen, was es bedeutet, wenn dieser Teil des Ge-
hirns nicht ausreifen kann.

Es entsteht eine aufgeregte, erregte Gesellschaft, 
die schnell aus den Fugen gerät?
 TEUCHERT-NOODT: Ja. Und wir bemerken es 
längst, dass das geschieht.

Gibt es Schulen, die es richtig machen?
 TEUCHERT-NOODT: Ja, die Montessori- und 
Waldorfschulen. Waldorfschulen sind übrigens der Ex-
portschlager des deutschen Bildungssystems gewor-
den. Selbst in Südkorea, wo Tablets Bücher ersetzen 
sollten, wächst jetzt die Skepsis. Dort bauen sie überall 
Waldorfschulen auf, wie ich höre. In den Schulen lässt 
sich befriedet lernen. Das macht klug.

Die Fragen stellte der Neue Westfälische-Redakteur 
Ansgar Mönter. Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion der NW, Erstveröffentlichung am 
11.03.2020.
  
Zur Person: 
 PROF. DR. DR. GERTRAUD TEUCHERT-NOODT ist 
Neurobiologin und Hirnforscherin und war bis zu ih-
rer Emeritierung Leiterin des Bereichs Neuroanatomie 
der Fakultät für Biologie an der Universität Bielefeld. 
Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Entwicklungs-
biologie, Lern- und Psychoseforschung sowie den Aus-
wirkungen der Nutzung digitaler Medien auf die 
Kindesentwicklung. 2016 erschien dazu von ihr der 
vielbeachtete Aufsatz „Ein Bauherr beginnt auch nicht 
mit dem Dach. Die digitale Revolution verbaut unse-
ren Kindern die Zukunft“. Sie ist Mitglied bei diagno-
se:funk. Teuchert-Noodt hat außerdem das „Bündnis 
für humane Bildung – aufwach(s)en in einer digitalen 
Welt“ mitbegründet. 

Mehr Infos im Internet: 
www.aufwach-s-en.de 

Sammelband: Smart City, 
Digitale Bildung, Elektro-
magnetische Felder. Ein 
Handbuch für jeden, der 
sich mit allen Facetten der  
Digitalisierung beschäfti-
gen will, mit mehreren  
Beiträgen von Prof. Teuchert-
Noodt. 



Das Hanseatische Oberlandesge-
richt Bremen verurteilt Professor 
Alexander Lerchl zur Rücknahme 
seiner Fälschungsbehauptung  
gegenüber der REFLEX-Studie
Im Dezember 2020 fiel das endgültige Urteil: Die Fälschungsbehauptungen gegenüber der  
REFLEX-Studie dürfen nicht mehr wiederholt werden. Anders gesagt: Die Ergebnisse der REFLEX- 
Studie von 2004, dass die Mobilfunkstrahlung ein gentoxisches Potential hat, sind richtig. 

2007 berichtet Prof. Franz Adlkofer auf der Offenen Akademie  
in Gelsenkirchen über die Ergebnisse der REFLEX-Studie.  
v.l.n.r.: Prof. Franz Adlkofer, Prof. Josef Lutz (TU Chemnitz),  
Prof. em. Rainer Frentzel-Beyme (Uni Bremen). 

"Die Reflexstudie ist gefälscht - Handystrahlung löst 
keine Tumore aus!" - konsterniert lasen wir 2008 im 
Spiegel, der Süddeutschen, in nahezu der gesamten 
Presse diese Meldung. Politiker beteten diese Entwar-
nung beruhigt hoch und runter. Schnell wussten wir 
aber aus Berichten der beteiligten Wissenschaftler, 
dass die Studien sauber durchgeführt wurden. Aber die 
Deutungshoheit hatten damals die Mobilfunkindustrie 
und Medien, die nicht richtig hingeschaut haben.

Dass daraus ein Wissenschaftskrimi wurde, mit Ruf-
mord, Prozessen, Zerstörung von Existenzen, der zwar 
gleich als Skandal entlarvt, aber erst 2020 juristisch ab-
geschlossen werden wird, ahnten wir nicht. Man kann 
daraus lernen, wozu Industrie und eine korrumpierte 
Wissenschaft in der Lage sind. Jetzt haben wir es amt-
lich: Die Ergebnisse der REFLEX-Studie sind richtig, 
die Behauptung, sie seien gefälscht, darf nicht mehr 
aufgestellt werden. Eine Revision des Urteils ist nicht 
zugelassen. 

Am 11.12.2020 verkündete das Hanseatische Oberlan-
desgericht Bremen folgende Entscheidung (von diagno-
se:funk zur besseren Lesbarkeit entsprechend ergänzt:

 > „Der Beklagte [= Prof. Alexander Lerchl] wird verurteilt, 
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhand-
lung festzusetzenden Ordnungs gelds bis zur Höhe von 
250.000 EUR und für den Fall, dass dieses nicht bei-
getrieben werden kann, von Ordnungshaft oder von 
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, mit 
Bezug auf die Klägerin [seine Fälschungsvorwürfe zur  

REFLEX-Studie] zu veröffentlichen und/oder veröf-
fentlichen zu lassen. Der Beklagte hat die Kosten des 
Verfahrens zu tragen. Das Urteil ist vorläufig voll-
streckbar. Der Streit wert wird auf 20.000 EUR festge-
setzt. Die Revision wird nicht zugelassen.“

Mit der REFLEX-Studie wurde nachgewiesen:
 > GSM-1800 und GSM-900 verändern unterhalb des 

geltenden Grenzwertes von 2 W/kg in verschiedenen 
menschlichen und tierischen Zellen nach intermit-
tierender und kontinuierlicher Exposition Struktur 
und Funktion der Gene. Folgende Wirkungen wurden 
festgestellt:
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Das Lebenswerk zusammengefasst: „Gesundheit ist mehr als Medizin“  
von Karl Hecht

In zwei Bänden hat Prof. Karl Hecht sein Wissen aus 65-jähriger Tätigkeit als 
Arzt, Hochschullehrer und Forscher zusammengefasst. Er schreibt zum Band I: 
„Dieses Buch ist ein Ratgeber für eine ganzheitlich naturverbundene Pro-
phylaxe, die mit einer ganzheitlichen gesunden Lebensführung zur Harmoni-
sierung von Geist, Emotionen und Körper mit der Natur und psychosozialen 
Beziehungen erreicht werden kann. Die Idee zu diesem Ratgeber kam aus der 
Resonanz auf meine seit über zwölf Jahren herausgegebenen Gesundheits- 
kalender. Mit dieser Kalenderserie habe ich Wege aufgezeigt, wie man mit einer 
ganzheitlichen gesunden Lebensweise zufriedenes Gesundsein erreichen und 
erleben kann. In zunehmendem Maße vernehme ich Unzufriedenheit über 
das heutige Gesundheitswesen und mit der Medizin selbst. Die zunehmende 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens mit der Bezeichnung Gesundheits-
wirtschaft betrachtet den Patienten als Ressource und die Gesundheit als 
Ware. Gleichzeitig wird den Ärzten und Ärztinnen die Möglichkeit ihr Quali-
tätsmerkmal, die ärztlichen Kunst auszuüben, versagt, indem sie an Leitlinien 
und Bürokratie gebunden zur Marionette degradiert werden. Das bedeutet 
für jeden, dem seine Gesundheit lieb ist, selbst die Verantwortung für sich zu 
übernehmen und eine konsequente ganzheitliche gesunde Lebensführung 
in seinem Alltag einzubauen. Mit diesem Buch möchte ich dazu Anregungen 
und Empfehlungen geben.“

Karl Hecht: Gesundheit ist mehr als Medizin: Ratgeber für eine ganzheitliche 
gesunde Lebensführung, Baunach, 2020, 2 Bände, 22,80 je Band,

 > Zunahme von Einzel- und Doppelstrangbrüchen der 
DNA in menschlichen Fibroblasten, HL60-Zellen und 
Granulosazellen von Ratten, aber nicht in menschli-
chen Lymphozyten

 > Zunahme von Mikrokernen und Chromosomenaber-
rationen in  menschlichen Fibroblasten

 > Veränderung der Genexpression in mehreren Zellar-
ten, insbesondere aber in menschlichen Endothelzel-
len und embryonalen Stammzellen von Mäusen. Ein 
signifikanter Anstieg von DNA-Strangbrüchen wurde 
in menschlichen Fibroblasten bereits bei einem SAR-
Wert von 0,3 W/kg festgestellt.

diagnose:funk dankt Professor Franz Adlkofer, dass er 
diese zermürbende Auseinandersetzung 12 Jahre lang 

durchgehalten hat. Dieser Skandal reiht sich ein in die 
Skandale, die die Europäische Umweltagentur in den 
zwei Bänden "Späte Lehren aus frühen Warnungen" do-
kumentiert. Wer sich über die Geschichte der Wiener 
Inszenierung der Mobilkfunkindustrie näher informie-
ren will, kann dies auf der Seite http://www.pando-
ra-stiftung.eu tun, dort ist die Auseinandersetzung 
dokumentiert, oder in der Broschüre der Kompetenzini-
tiative "Strahlenschutz im Widerspruch zur Wissenschaft", 
bestellbar über den diagnose:funk shop.

Mehr zu dem Urteil auf unserer Homepage:
https://www.diagnose-funk.org/1662, Artikel vom 
28.01.2021
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Dr. Joachim Mutter: 5G – Die geheime Gefahr.
Sachbuch bei Gräfe und Unzer 

Einer der renommiertesten Sachbuch- und Ratgeber-Verlage Gräfe und Unzer 
hat ein Buch zu 5G herausgebracht: „5G – Die geheime Gefahr. Wie uns der 
neue Mobilfunk krank macht und wie wir uns schützen können“ von Dr. med. 
Joachim Mutter.  

Dr. med. Joachim Mutter ist Energiegeräteelektroniker und Arzt. An der Uni-
versität Freiburg absolvierte er die Ausbildung zum Facharzt für Hygiene- und 
Umweltmedizin und arbeitete auch dort in der Umweltambulanz. Davon ist 
das Buch geprägt. Es beginnt mit seinen Erfahrungen mit Patienten, deren 
Leiden er nicht erklären konnte, wie er den Symptomen auf den Grund ging, 
sie schließlich mit elektromagnetischer Belastung erklären konnte und Wege 
der Therapie entwickelte. Beeindruckend sind die Fallschilderungen von elekt-
rohypersensiblen Patienten am Anfang des Buches.
Dr. Mutter begann selbständig nach Studien zur nicht-ionisierenden Strah-
lung zu recherchieren, zu einer Zeit, als das noch niemand in der Ärzteschaft 
tat. Er stellte fest: Es gibt dutzende Erkenntnisse über Gesundheitsrisiken, die 
unter der Decke gehalten werden, und die Schulmedizin kümmert sich (bis 
heute) nicht darum. Auf Grund seiner Vorbildung als Elektroniker konnte er 
schnell ein Verständnis für die Risiken von Handys, DECT-Telefonen, WLAN 
und Sendemasten entwickeln.
 
Mit fundiertem technischem und medizinischem Wissen klärt Dr. Mutter über 
die aktuelle Studienlage zur Mobilfunkstrahlung auf, auch über die vermute-
ten besonderen Risiken von 5G. Er bleibt dabei nicht stehen, sondern gibt auf 
60 Seiten Ratschläge, wie man trotz der Strahlenbelastung möglichst gesund 
bleiben kann. Viel medizinisches Wissen wird fundiert dargelegt, und der Re-
zensent muss konstatieren: Enorm, was Dr. Mutter alles weiß, aber wie kann 
ich das alles in mein Leben integrieren? So muss jeder aus diesen wertvollen 
Ratschlägen diejenigen für sich herausfiltern, die in seinem Leben  umsetzbar 
sind. Das Buch ist in flüssiger Sprache unkompliziert geschrieben. Prädikat: 
Sehr empfehlenswert!

Dr. med. Joachim Mutter: „5G – Die geheime Gefahr. Wie uns der neue Mo-
bilfunk krank macht und wie wir uns schützen können", Gräfe und Unzer, 
München, Preis: 12,99 Euro
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Armin Grunwald: Der unterlegene Mensch, München, 2019, 19,99 Euro 

Denn "der Mythos ist stärker als die Realität", schreibt der Leiter des Technik-
folgenausschusses im Bundestag, Prof. Armin Grunwald und schlussfolgert: 
"Leider ist also die Digitalisierung nicht an sich umweltfreundlich, sondern 
erzeugt sogar neue oder verschärft bestehende Umweltprobleme." Im Klap-
pentext des Buches heißt es: "Alle reden von Digitalisierung. Wunderbare 
Zukunftsperspektiven werden entworfen. Komfort und Wohlstand, mehr 
Gesundheit und möglicherweise die digitale Unsterblichkeit warten auf uns. 
Diese neuen Annehmlichkeiten sind aber nur die eine Seite der Medaille. Zu-
nehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien, das Risiko totaler Über-
wachung, massenweise Übernahme menschlicher Arbeitsplätze durch Robo-
ter, die Manipulation öffentlicher Meinung, der drohende Kontrollverlust des 
Menschen über die Technik – diese andere Seite zeigt bedrohliche Züge. In 
diesem Buch entwirft der Physiker, Philosoph sowie Deutschlands führender 
Technikfolgenabschätzer Armin Grunwald ein kritisches Bild der Welt von 
morgen und zeigt auf, womit wir zu rechnen haben, wenn wir die Digitalisie-
rung nicht bewusst gestalten und uns selbst komplett ersetzbar machen."

Sühlmann-Faul / Rammler: „Der blinde Fleck der Digitalisierung“,  
oekom München, 2018, 22,00 Euro

Im Gegensatz zur heilen Welt der Digitalisierung, die die vom digitalen Hype 
besoffenen Bundestagsparteien zeichnen, analysiert der Forschungsbericht 
der Bosch-Stiftung von Sühlmann-Faul / Rammler (2018) „Der blinde Fleck 

Drei empfehlenswerte 
Bücher - ein Kontrastprogramm 
zur Schönfärberei 
Digital first, Bedenken second! Es ist fast unerträglich, wie ausnahmslos alle Bundes-
tagsparteien das hohe Lied des Fortschritts durch die Digitalisierung singen. Kritisches 
Hinterfragen ist unerwünscht. Alibibürgerbeteiligungen mit dem Ziel, das Hinterfragen 
einzufangen, werden inszeniert. Prof. Armin Grunwald, Leiter des Ausschusses für  
Technikfolgenabschätzung im Bundestag stellt in seinem Buch erstaunt fest: " Während 
Mitgestaltungsansprüche der Zivilgesellschaft und der Bürger in vielen anderen Bereichen 
wie etwa der Energiewende eingefordert werden und längst anerkannt sind, herrscht bei 
der Digitalisierung Funkstille." Warum die Politik nicht über absehbare Folgen diskutie-
ren will, das analysieren drei Bücher von Autoren und Institutionen, von denen man das 
so nicht erwartet hätte: Armin Grunwald vom TAB des Bundestages, die Bosch Stiftung 
und Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW). 



der Digitalisierung“, welche ökologischen Schäden der Energie- und Res-
sourcenhunger des Geschäftsmodells Digitalisierung heute schon weltweit 
anrichtet. Im Verlagstext heißt es: „Die Digitalisierung ist die größte gesell-
schaftsweite Transformation unserer Zeit. Ihre technologische Entwicklung 
verläuft exponentiell und macht dadurch Innovationssprünge und deren Ne-
benfolgen zunehmend unabsehbar. Trotzdem betonen Politik und Wirtschaft 
die Notwendigkeit, die Digitalisierung nicht zu begrenzen und dem Pfad der 
technologischen Entwicklung zu folgen.  
Die verheerenden Folgen für die Nachhaltigkeit werden jedoch verschwiegen. 
Durch die enorme Steigerung des Bedarfs an Energie, Rohstoffen, Logistik 
und Transport, Produktion und Entsorgung entstehen riesige Probleme. Fe-
lix Sühlmann-Faul und Stephan Rammler beschreiben in diesem Buch die 
Nachhaltigkeitsdefizite, die auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Politik und 
Gesellschaft im Rahmen der Digitalisierung entstehen. Die Autoren geben 
Handlungsempfehlungen, zeigen Wege einer erhöhten Nachhaltigkeit durch 
Digitalisierung und schildern die wichtigsten nächsten Forschungsschritte 
für eine nachhaltige Digitalisierung." (Online Werbetext des Verlages).

Marie-Luise Wolff: „Die Anbetung. Über eine Superideologie namens  
Digitalisierung“,  Frankfurt/Main, 2020, 22,00 Euro 

Schon der Titel „Die Anbetung. Über eine Superideologie namens Digitalisie-
rung“ des Buches von Marie-Luise Wolff , Präsidentin des Bundesverbandes 
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) verrät, dass die Autorin gegen 
den Strich denkt. Sie analysiert in ihrem Buch mit welcher Marktmacht die 
IT-Konzerne die Gesellschaft derzeit umkrempeln und staatliche Regulie-
rung versagt. Im Verlagstext heißt es: „Das Ausmaß der digitalen Risiken ist 
noch nicht einmal annähernd klar geworden Die modernen Monopolisten 
Apple, Amazon, Facebook oder Google verdienen Milliarden mit dem Verkauf 
unserer persönlichsten Daten. Ohne entsprechende Aufklärung oder gar Ge-
genleistung verkaufen sie private Informationen, die auch zur Überwachung 
und Manipulation missbraucht werden. Mit der Worthülse Digitalisierung 
haben die Datenmonopolisten eine neue Superideologie erfunden, die alles 
rechtfertigt was sie tun. Der digitale Konsument wird zunehmend selbst zum 
Produkt und Instrument der Algorithmen. Die erfolgreiche Managerin Marie- 
Luise Wolff weiß um die immensen Chancen der aktuellen Dynamik – umso 
mehr kritisiert sie die Entwicklung zu einer sinnlos durch-digitalisierten 
Wirtschaft und entanalogisierten Gesellschaft. Sie fordert ein radikales Um-
denken und ein Ende der Anbetung digitaler Trugbilder, die weder Fortschritt 
noch Werte schaffen. Es ist Zeit für eine sinngebende Ökonomie, die sich von 
digitalem Spielzeug mit echten Problemlösungen absetzt.“ (Online Werbetext 
des Verlages).
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Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt

Eine Orientierungshilfe für Eltern und alle, die Kinder und 
Jugendliche begleiten

Ein Buch, das Eltern, Großeltern, ErzieherInnen und Leh-
rerInnen helfen wird, einen Weg zu finden, wie sie mit den 
digitalen Medien in der Erziehung ihrer Kinder umgehen 
können. Der Medienratgeber wurde bereits in 20 Sprachen 
übersetzt.

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 111 | Hrsg.: diagnose:media
17 x 24 cm | 156 Seiten | 3. deutsche Auflage Mai 2019 14,90 €

Eine Orientierungshilfe für Eltern und alle, 
die Kinder und Jugendliche begleiten

GESUND AUFWACHSEN 
IN DER DIGITALEN 

MEDIENWELT
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Dieser Leitfaden klärt über Gefahren 
und Risiken der neuen Medien 
für Kinder und Jugendliche auf:

Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung, 
Kommunikationsstress, Suchtgefahren, 
Verlust der Privatsphäre, jugendgefähr-
dende Seiten im Netz, Cybermobbing und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch 
die Dauerbestrahlung bei Mobilfunk-
anwendungen. 

Darüber hinaus zeigt der Leitfaden 
gesetzliche Regelungen, Schutzmaßnah-
men und Handlungsmöglichkeiten auf, 
um Gefahren zu vermeiden oder ihnen 
angemessen begegnen zu können. 
Hierzu bietet der Leitfaden einen päda-
gogischen Standpunkt an, der eine 
geeignete Balance darstellt zwischen den 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
und den Einschränkungen, die als Vor-
sorgemaßnahmen zur Abwendung von 
Gefahren erforderlich sind.

Medienkonsum und Mobilfunkstrahlung 

Besondere Risiken für Kinder und Jugendliche

Diese kleine Broschüre enthält die wichtigsten Schlussfol-
gerungen aus dem Medienratgeber. Sie informiert in kom-
pakter Form über Risiken heutigen Medienkonsums und 
gibt praktische Tipps für eine altersgerechte und gesunde 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. 

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 371 | Hrsg.: diagnose:media 
Faltblatt DIN Lang | 32 Seiten | 0,32 €/Exemplar

Ratgeber 2: Mobilfunk, 5G-Risiken, Alternativen

Einführung in die Auseinandersetzung um eine  
strahlende Technologie

Dieser Ratgeber informiert über alle Fragen der Risiken 
zu 5G Mobilfunk, beleuchtet politische Hintergründe und 
zeigt Wege auf, wie man handeln kann. Ein guter Ge-
samtüberblick.

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 102 | Hrsg. diagnose:funk | Autoren:  
J. Gutbier, P. Hensinger
80 Seiten | Din A5 | 6. Auflage Nov. 2019 | 3,00 €

5G Flyer – für Infostände und Aufklärungsaktionen

Unser Erfolgsflyer, bereits über 300.000 mal bestellt

Dieses kompakte Faltblatt gibt eine gute Übersicht rund 
um das Thema 5G. Es informiert kurz über die Risiken für 
die Gesundheit, das Klima und durch Überwachung. Als 
Grundlage für Bewegungen zum Ausbaustopp von 5G darf 
dieses Faltblatt nicht fehlen. 

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 317 | Hrsg. diagnose:funk 
Faltblatt Din Lang | 8 Seiten | 0,12 €/Exemplar

Gesammelte Publikationen

Smart City, Digitale Bildung, Elektromagnetische Felder

Der Sammelband ist Handbuch und Fundgrube für jeden, 
der sich mit allen Facetten der Digitalisierung beschäftigen 
will. Mit Beiträgen von W. Baur, K. Hecht, P. Hensinger,  
W. Kühling, G. Teuchert-Noodt, I. Wilke und U. Warnke.

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 787 | Hrsg.: P. Hensinger, G. Teuchert-Noodt
100 Seiten | Din A4 | Januar 2020 | 9,50 €

Ratgeber 1: Elektrostress im Alltag

Anregungen zur Minimierung - Was jeder selbst tun kann

Nahezu alle Geräte des Alltags werden bewertet und Nut-
zungsempfehlungen gegeben. Eine gemeinsame Broschüre 
der Landessanitätsdirektion Salzburg und diagnose:funk.

Jetzt unter www.shop.diagnose-funk.org bestellen: 
Bestell-Nr.: 101 | Hrsg. diagnose:funk 
56 Seiten | Din A5 (5. Auflage, 2020) | 3,00 €

diagnose:funk arbeitet mit Hochdruck 
daran, wissenschaftlich fundiertes 
Wissen über elektromagnetische 
Strahlung zu veröffentlichen. Jetzt  
Infomaterial bestellen. 

Ratgeber 1

ELEKTROSTRESS 
IM ALLTAG
Anregungen zur Minimierung –  
Was jeder selbst tun kann
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Fördern Sie Aufklärung  
und einen sinnvollen  

Einsatz neuer Technik mit 
Blick auf die Gesundheit 

von Mensch und Umwelt!

Spendenkonto

Diagnose-Funk e.V.
IBAN: DE39 4306 0967 7027 7638 00

GLS Bank
BIC: GENODEM1GLS

Medien:

Abstand  
halten!

Regierung:

Abstand  
halten!

Gesellschaft:

Abstand  
halten!

diagnose:funk

Abstand  
..halten!*

*Vorsicht vor:  

Strahlung,  

Überwachung,  

Entwicklungs- 

schäden


