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Antrag der CDU/CSU-Fraktion und einzelner Abgeordneter zum Thema:  
” Mobilfunkforschung und Information vorantreibenß - Drucksache 14/7286 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
uns liegt die o.g. Drucksache vor. Wir haben Ihren Antrag inhaltlich sachlich u berpru ft und 
mussten feststellen, dass dieser bezu glich der allgemein bekannten Mobilfunkproblematik 
aus der Sicht der Bevolkerung in vielen Passagen unsachlich, ja gar kontraproduktiv ist.  
Wir fordern Sie hiermit auf, unsere Argumente zur Kenntnis zu nehmen und zu u berdenken, 
Ihren Antrag in dieser Hinsicht kritisch zu u berpru fen und entsprechend zu korrigieren. 

Zusammenfassend sagt uns Ihr Antrag das aus, was die einschlagige Industrie, insbeson-
dere die deutschen Netzbetreiber seit Anbeginn sagen und in letzter Zeit durch das von den 
Betreibern in einer konzertierten Aktion gegru ndete ÖInformationszentrum Mobilfunk, Berlinü 
massiv nicht nur in der O ffentlichkeit, sondern auch in der Lobby des Deutschen Bundesta-
ges vorgetragen wird. 
Dieser Antrag gibt uns sehr zu bedenken und wir mu ssen uns zum wiederholten male fra-
gen, welcher Teufel unsere Abgeordneten, dieses mal die der CDU/CSU-Fraktion in Sa-
chen Mobilfunk reitet! Wie kann es angehen, dass eine Volkspartei der sog. Mitte, wenn 
diese ÖMitteß momentan auch von einer anderen Volkspartei in der Regierung besetzt ist, im 
Gegensatz zu anderen Parteien, z.B. momentan der PDS, in der brisanten Mobilfunksituati-
on nicht mit Prioritat die gesundheitlichen Interessen der Bevolkerung vertritt, sondern 
eindeutig, ja geradezu demonstrativ ausschlieülich die wirtschaftlichen Interessen der 
Industrie? 



 
Sie werden am Beispiel Mobilfunk sicherlich langst bemerkt haben, dass sich die Bevolke-
rung zunehmend in die Vorgange im Deutschen Bundestag einmischt, die Bevolkerung kon-
taktiert zunehmend die Abgeordneten, Fraktionen, Aussch u sse und Ministerien, stellt die-
sen Fragen, bringt Forderungen vor und stellt Petitionen. Das ist keine temporare Erschei-
nung, das wird zuku nftig noch zunehmen. Wir sehen dieses als Ausdruck einer sicherlich 
auch von Ihnen begru „ten Basisdemokratie, offensichtlich will ein zunehmender Teil der 
Bevolkerung nicht den “Mantel fu r vier Jahre an der Garderobe abgeben–.  

Sie sollten in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, dass ein lawinenartig zune h-
mender Teil der Bevolkerung es nicht mehr hinnimmt, was ihr von der Regierung in Miss-
achtung ihrer Interessen vorgesetzt wird. Nun, Sie personlich sind da nur anscheinend fein 
raus, stellen Sie doch momentan nicht die Regierung. Der genannte Bevolkerungsteil beo-
bachtete jedoch auch sehr genau, wie sich die Opposition verhalt, es bestehen an die Op-
position keine geringeren Anforderungen, als an die Regierung Ü  im Gegenteil! 

Die Bevolkerung sieht demnach ihre Vorsto„e nicht als Selbstzweck, Sie leidet auch nicht 
unter Langeweile, sie will auch keine Randale machen, nein, sie will mit ihren Problemen 
ernst genommen werden, sie will Antworten und ihr dienliche Aktivitaten von den, wie man 
so schon sagt, Dienern des Volkes. Das ist alles Ü  das ist Demokratie!  

Und kommen Sie uns um Gottes willen nicht mit dem Argument, es gabe so und so viele 
Handynutzer, die das Thema anders sehen. Wir mu ssen Ihnen doch wohl nicht sagen, dass 
die Mehrheit der Nutzer unkritische Kinder und Jugendliche sind, f u r die gesundheitliche 
Probleme kein Thema ihres Lebensalters sind. Gerade f u r diese exponiert gefahrdete Ge-
sellschaftsgruppe sollte Ihre Fu rsorgepflicht als Abgeordnete greifen, um so mehr, als Sie 
nicht nur ein “S– (zumindest als CSU) sondern beide Parteien gar ein “C– als Aushange-
schild fu hren. Erfu llen Sie diese Anspru che mit Leben! 

Lassen Sie sich zum Abschluss das Anschreibens noch sagen, dass das Potentia l an 
mobilfunk-kritischen Bu rgern Ü  die entsprechenden Bu rgerinitiativen sind von uns beim 
besten willen nicht mehr erfassbar, es sind Tausende bundesweit Ü  gewillt sind, die 
Zeugnisnoten den Parteien im Deutschen Bundestag, auch den einzelnen Abgeordneten , 
zur nachsten Bundestagswahl unter diesem Gesichtspunkt zu erteilen. W u rden die 
Abgeordneten fast aller Fraktionen nur endlich kapieren, dass viele B u rger die unertragliche 
Mobilfunksituation zu ihrem momentanen Thema Eins gemacht haben. Die sachgerechte 
Erledigung seitens Regierung bzw. sachgerechte Unterstutzung der Bevo lkerung durch 
massives Vorgehen seitens der Opposition im Bundestag wird fu r diese Menschen, wie 
gesagt, wahlbeeinflussend sein. 

Die detaillierte Kommentierung Ihres Antrages bringen wir separat als Anlage zu diesem 
Schreiben.  

Ihrer Stellungnahme sehen wir mit gro ätem Interesse entgegen. 
 
Mit freundlichen Gru „en 
 
 

 gez. Harald Sommer fu r BIST   gez. Manuela Knapp fu r h.e.s.e.-projekt 
 
Anlage 
Kommentar des Antrages “Mobilfunkforschung und Information vorantreiben– der Fraktion 
der CDU/CSU, Drucksache 14/7286 vom 06.11.2001 



 
 
Kommentar des Antrages ” Mobilfunkforschung und Information voran-
treibenß, Drucksache 14/7286 vom 06.11.2001 
 
Zu Punkt I., 2. Absatz: “ Berichte u ber mo glicherweise durch den Mobilfunk verursachte Gesund-
heitsgefahrdungen und öschaden haben weite Teile der Bevo lkerung verunsichert.„ 

Stellungnahme: Der verwendete Begriff “mo glicherweise– geht vollig an der Sache vorbei. Es gilt 
als wissenschaftlich gesichert, dass die momentan benutzte Mobilfunktechnologie des GSM-
Standards eine Gesundheitsgefahrdung der Bevolkerung Ü  auch der Tiere Ü  darstellt. U ber das wis-
senschaftlich aufgezeigte Gefahrdungspotential hinaus sind direkte Gesundheitsschaden nachge-
wiesen. Dieses bezieht sich, um nur einige Bereiche zu nennen, auf: 

• Zellveranderungen (Membranpermeabilitat, Kalziumefflux, Blutbild, DNA u.a.) 
• O ffnung der BHS (Blut-Hirnschranke) 
• Beeinflussung von Reaktionszeiten, neurophysiologischer Prozesse und kognitiver Funktionen 

(Veranderungen im EEG) 
• gentoxische kanzerogene Veranderungen (Gehirntumoren, Augentumoren, Kinderleukamie, 

allgemeiner Kinderkrebs, Brustkrebs bei Frauen, allgemeiner Krebs, Krebs bei Tieren  
• u.v.a.m. 
Das Ihnen dieser Tatbestand nicht bekannt sein soll, will uns nicht in den Kopf. Wer sich nur etwas 
fu r diese Thematik interessiert hat, muss zumindest von der ECOLOG-Studie und ihrer diesbezu g-
lichen Aussagen gehort haben. Wer sich tiefer mit der Thematik befasst hat, wei„ nicht nur von der 
Unmenge an wissenschaftlichen Studien mit entsprechenden Erkenntnissen, er hat diese Studien 
auch vorliegen oder besitzt zumindest von diesen objektive Kurzkommentare. Wenn das alles nicht 
zutreffen sollten, dann besitzt doch jeder MdB einen von uns mit verfassten Offenen Brief an Prof. 
Dr. Ju rgen Bernhardt, derzeitiger Vice Chairman der ICNIRP und gleichzeitig Leiter der Arbeitsgrup-
pe “Nichtionisierende Strahlen– in der deutschen SSK, vorausgesetzt, dieser wurde als zugegange-
ne eMail nicht von Ihnen oder ihren Mitarbeitern einfach Öweggedru cktß. In dem besagten Brief mit 
Anlage ist ausreichender wissenschaftlicher Hintergrund genannt, lesen Sie nochmals nach. 

Da dieser Sachverhalt, das wissenschaftlich eindeutig nachgewiesene Gefahrdungspotential und 
die tatsachlichen aufgetretenen Gesundheitsschaden, fu r uns und hoffentlich auch fu r Sie eine 
Schlusselfrage ist, erlauben wir uns naher darauf einzugehen. 

Wie Sie der Anlage des oben angesprochenen Offenen Briefes an Herrn Bernhard entnehmen 
konnten, haben wir alle seine Behauptungen zur angeblichen Unbedenklichkeit des Mobilfunks wi-
derlegen konnen, wir hielten uns dabei an in renommierten internationalen Wissenschaftsjournalen 
publizierte wissenschaftliche Arbeiten in Fachkreisen bekannter Forscher. Wir wissen, dass Herr 
Bernhard und Öseineß nach unseren Kenntnissen mit der Wirtschaft identischen ICNIRP - es ist dem-
nach keine Regierungsorganisation, sondern offensichtlich ein Privatverein - diese wissenschaftli-
chen Erkenntnisse nicht anerkennen. Da wir mit diesem Schreiben leider nur relativ kurz argumen-
tieren konnen, hier nochmals einige wenige Aussagen aus unserem Offenen Brief u ber die ICNIRP 
zu Ihrer Erinnerung: 

• “Die ICNIRP-Bewertung von Wirkungen (1998) wurde durchgesehen (Anmerkung: Von Dr. Neil Cher-
ry, Neu Seeland) und als ernsthaft fehlerhaft befunden, sie enthalt ein Muster von Voreinge-
nommenheiten, bedeutenden Fehlern, Weglassungen und absichtlichen Verdrehungen. 
Falls sie angenommen wird (Anmerkung: Durch die Neu Seelandische Regierung), verfehlt sie den o f-
fentlichen Gesundheitsschutz von bekannten und aktuellen Wirkungen auf die Gesundheit, 
folglich ist sie gesetzeswidrig in Bezug auf die Forderung des Resource Management Act!„ 

•  ÖDas Umweltministerium und das Gesundheitsministerium sollten uber den Einflussen der 
Industrie und ihrer Vertreter stehen, aber indem sie die Annahme der ICNIRP-Richtlinien 
empfehlen, Richtlinien, die von der Industrie rund um die Welt gesponsert wurden, wird die 
O ffentlichkeit mehr und mehr gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden! 



 

• ÖIch zeige klar und schlu ssig, dass hier eine Voreingenommenheit besteht gegen die Entde-
ckung und Anerkennung von schadlichen Wirkungen, die so weit gehen, dass die vorhandenen 
wissenschaftlichen Studien, welche diese Wirkungen beweisen, ignoriert werden, und diejeni-
gen, die man ausgewahlt hat, werden falsch dargestellt, falsch interpretiert und falsch ge-
braucht!„ 

• ÖEine kleine Zahl von Studien wird zitiert und besprochen, aus dem riesigen erhaltlichen Mate-
rial heraus, welches potentielle, mutma� liche, zusammengenommen, aktuelle schadliche Ein-
wirkungen auf die Gesundheit zeigt. Ganze Ko rperschaften von Forschern und Forschungsre-
sultaten von vollstandigen Disziplinen, z. B. der Biometeorologie werden vollstandig ignoriert!„ 

• ÖDas geschieht fortlaufend, systematisch und demonstrativ, sodass wir darauf schlie� en 
ko nnen, dass hier ein unwissenschaftliches Motiv hinter den Bewertungen und Schlussfolge-
rungen steckt!„ 

• ÖDie ICNIRP-Richtlinie soll aus drei Gru nden nicht als Neu-Seeland-Richtlinie oder Standard 
gebraucht werden. Sie ist krass ungeeignet fu r den o ffentlichen Gesundheitsschutz. Sie ist 
wissenschaftlich anfechtbar, weil sie auf ernsthaften Fehlern und Unterlassungen basiert!„ 

Das sollten Sie nochmals lesen und einen Moment auf der Zunge nachwirken lassen! Damit du rfte 
wohl auch Ihnen so ziemlich klar sein, was von den auf die ICNIRP-Empfehlungen basierenden 
Aussagen des hoffentlich nicht auch Ihnen den Takt angebenden Herrn Bernhardt zu halten ist. 
Dass momentan Herr Trittin vollkommen nach dessen Pfeife tanzt ist nicht nur Ihnen, auch uns wohl 
bekannt. 

In seinem Erwiderungsschreiben bemangelt Herr Bernhardt u.a., dass wir nur uns genehme Stu-
dien zitiert hatten, dass er Aussagen kennt, wir u brigens auch, die keine Hinweise auf eine Bedenk-
lichkeit oder gar ein Gefahrdungspotential geben. 

Das ist selbstverstandlich richtig, denn die Gegenseite hat mehr als ertragbar mit Studien gewun-
ken, die keine Wirkungen aus EMF nachgewiesen haben (oder man ist mit den Studien vorgegan-
gen, wie zuvor beschrieben!). Es ist auch kaum erstaunlich, dass es reichlich derartige Studien gibt, 
schlie„lich wird nahezu ausschlie„lich im Auftrage geforscht - raten Sie mal, wer hierfu r u berwie-
gend das Geld bereitstellt? Muss man sich dann u ber das Ergebnis wundern? Wir jedenfalls sind 
nicht so blauaugig, wir sehen das Geschehen sehr realistisch. Konnten Sie sich jetzt unserer Sicht-
weise anschlie„en?  

Wenn Sie nach dem bisher gesagten immer noch nicht wissen sollten, was von der von Herrn Bern-
hardt eingenommenen (unwissenschaftlichen) Position zu halten ist, dann folgendes:  
Wenn ein Wissenschaftler in der Mobilfunkforschung zu keinen Ergebnissen mit biologischen Aus-
wirkungen kommt, dann hat das in der Regel folgende Hintergrunde: 
1. Die angewandte wissenschaftliche Methode war ungeeignet 
2. Die wissenschaftliche Methode wurde nicht sauber angewandt 
3. Die Auswertung der wissenschaftlichen Rohdaten war unzula nglich 
4. Es handelte sich um Auftragsforschung, das Ergebnis stand im voraus fest. 

Man findet eben nur das, nach was man sucht! Das ist eindeutig Wissenschafts-Prostitution! 
5. Oder es konnten in einem bestimmten Segment mit den heutigen Forschungsmoglichkeiten 

wirklich (noch) keinerlei Auswirkungen entdeckt werden.  
Daraus ultimativ zu schlussfolgern, es gibt grundsatzlich keine Auswirkungen, ist wissenschaft-
lich gesehen unserio s! Die Zukunft, und insbesondere was uns die Wissenschaft noch bringt, 
muss grundsatzlich offen bleiben! 

Wie sagt doch die Wissenschaft in erstaunlicher Selbstkritik u ber sich selbst:  
–Unsere Erkenntnisse von heute sind die Irrtumer von morgen!’  



 

Somit ist es nicht nur legitim, dass wir die Ru ckseite der Medaille prasentieren, dieses ware eigent-
lich die Pflicht der sogenannten ÖWissenschaftü in Funktion der ICNIRP selbst, so denn diese so et-
was wie Moral besitzt oder zumindest empfindet, aber das kann man von der Wirtschaft wohl kaum 
erwarten. Auf alle Falle ware es Pflicht der SSK, also wieder Herrn Bernhardts, dem Umweltministe-
rium ein vollstandiges, also objektives Bild zu liefern. Da dieses zur Zeit aus naheliegenden Gru n-
den jedoch nicht geschieht, ist es Aufgabe des Bundestages, insbesondere der Opposition, der 
Strahlenschutzkommission bzw. dem BMU auf die Finger zu schauen und nachzuhaken, bis ein 
Handlungsergebnis vorliegt, dass im Gesundheitsinteresse der Bevolkerung liegt.  
Somit bleibt es mal wieder an der Bevolkerung hangen, diese Arbeit zu u bernehmen - eine eigenar-
tige Situation. Und hatten wir nur einen einzigen Hinweis auf gesundheitliche Gefahren durch EMF 
gefunden, nur eine der Behauptungen Prof. Bernhardts wiederlegen konnen, die Arbeit hatte sich 
dadurch bereits gelohnt, wir hatte den Handlungsbedarf nach drastischen Grenzwertsenkungen in 
Richtung von echten Vorsorgewerten nachgewiesen. In der Wissenschaft geht es nicht nach demo-
kratischen Regeln zu, nicht die Mehrheit entscheidet, ob z.B. etwas schadlich ist. Der erste Hinweis 
ist ernst zu nehmen und eine Aufforderung zum Handeln, siehe Pharmaindustrie. In der Tat haben 
wir jedoch alle seine Behauptungen wiederlegen konnen! Erstaunlich, dass Herr Bernhardt und da-
mit Herr Trittin nicht im Sinne einer Gefahrenabwehr reagieren. Und nun mu ssen wir Bu rger nicht 
nur die Regierung sondern auch noch die Opposition auf Trapp bringen! 

 

Zu Punkt I., 3. Absatz: “ Die Bundesregierung hat es bisher unterlassen, die Bevo lkerung ausrei-
chend zu informieren.„ 

Stellungnahme: Wenn Sie die aktuelle Mobilfunkproblematik wirklich nur etwas begriffen haben, 
dann wissen Sie, dass die Bevolkerung keine weitere ÖAufklarung� benotigt. Es geht nicht darum, 
dass die Regierung das Problem, die definitive Gesundheitsgefahrdung der gesamten Bevolkerung, 
Öweg-aufklartü, das versucht bereits die Mobilfunkindustrie, neuerdings durch ihr Agitationssprach-
rohr “IZM– in Berlin, wirkungsvoll unterstu tzt durch die ICNIRP und SSK. Ihre (CDU/CSU-Fraktion) 
diesbezu gliche Forderung wirkt auf uns Bevolkerung als Zynismus, anders konnen wir das bei Lage 
der Dinge nicht bezeichnen. Wir Bevolkerungsteil fu hlen uns nun auch noch von der Opposition in 
Stich gelassen. 

Was die Bevolkerung benotigt ist ein vorbeugender Schutz im erforderlichen Ausmaü, basta!  
Bringen Sie das mal der Regierung bei. 

 

Zu Punkt I., 5. Absatz: “ Die Bundesregierung muss sich ihrer Verantwortung stellen. Sie muss die 
Bevo lkerung serio s und neutral aufklaren.„ 

Stellungnahme: ÖAufklarenü, das wu rde ja fu r die Regierung bedeuten, die von uns wiederholt vor-
gebrachten Hintergru nde, Gefahren und Konsequenzen aufzuzeigen. Ja mei, macht das denn die 
CDU bzw. CSU in den Landern, wo diese an der Regierung sind? Eben nicht, nicht einmal die Baye-
rische Staatsregierung, die angeblich soviel von Bu rgernahe, Umweltschutz (Umweltpakt!) und nun 
auch noch Verbraucherschutz halt, erfu llt selbst diese Ihre Forderung. Ist es da nicht angebracht, 
sich zuerst an die eigene CDU/CSU-Nase zu fassen, so man es denn u berhaupt noch fu r notig er-
achtet glaubwu rdig erscheinen zu wollen? Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gern die Belege zusam-
men und lassen Ihnen das Paket der eigenen Desinformationen aus Bayern zukommen. Fu r die 
anderen Bundeslander wu rden sich sicherlich andere kompetente Bu rgerinitiativen finden. Da wir 
diesen Offenen Brief selbstverstandlich ins Internet einstellen werden, wird das also kein Problem 
sein. Die Bu rgerinitiativen in Deutschland sind mittlerweile bestens vernetzt, jeder weiü alles! 

 



 

Zu Punkt I., 6. Absatz: “ Die Verunsicherung in der Bevo lkerung findet ihren Grund u.a. in dem 
Fehlen ausreichender Kenntnisse u ber das Funktionieren des Mobilfunknetzes.„ 

Stellungnahme: Ihre gebetsartig wiederholte Aussage nach Informationsdefiziten in der Bevolke-
rung jetzt in dieser Form ist, gelinde gesagt, absoluter Schwachsinn! Ersparen Sie uns, hierzu 
nahere Erlauterungen zu geben, Sie haben ja das vorherige gelesen. 

 

Zu Punkt I., 6. Absatz: “ Notwendig ist, den Verbraucher zu informieren, wie die Mobilfunktechnik 
sicher und rucksichtsvoll genutzt werden kann.„ 

Stellungnahme: Das brauchen Sie von der Regierung nicht zu fordern. Da Sie auch dieses in den 
besagten Landern nicht tun, u bernehmen das bereits in exzellenter Form die u ber zweitausend 
deutschen Bu rgerinitiativen, die Netzwerke, Dachverbande, Umweltverbande und zunehmend auch 
A rzteverbande.  
Die wahre Information besagt, dass  

• fu r den indirekt beteiligten ÖVerbraucherß (Nicht-Handybesitzer) in Sendernahe keinerlei Ru ck-
sichtnahme besteht, er ungefragt Tag und Nacht bestrahlt wird. 

• eine sichere Nutzung durch die Handybesitzer nur erreicht werden kann, wenn auch fu r diese 
mobilen Endgerate endlich Grenzwerte festgelegt werden. Hierbei haben sich diese wie bei 
den Sendern nach den von uns aufgezeigten heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen u ber 
die biologische Wirksamkeit der EMF zu richten, welche in einen echten Vorsorgewert ein-
flie„en mu ssen. 

 

Zu Punkt I., 7. Absatz: “ Standortkataster sollen kommunalen Entscheidungstragern und den Anla-
genbetreibern bei der Auswahl von Standorten fu r Mobilfunkbasisstationen helfen.„ 

Stellungnahme: Diese Forderung konnen Sie sich momentan schenken, wenn man es ehrlich 
meint. Heraus kame lediglich, dass die aktuellen Grenzwerte in der Regel eingehalten werden, 
dass es schnurz-piepe ware, wo die Betreiber den von ihnen benotigten Sender installierten. Damit 
gabe man den Betreibern argumentativ einen weiteren Freibrief, die bisherige unhaltbare Praxis 
wu rde weiter untermauert. Sie wissen doch genau, dass eine Wirkung der EMF auf biologische Sys-
teme bereits bei einem Millionstel! des aktuellen Grenzwertes nachgewiesen wurde. Es geht also, 
wie bereits gesagt, um saubere Vorsorgewerte, nichts anderes. Das sollten Sie wirklich mal zur 
Kenntnis nehmen. 

 

Zu Punkt I., 8. Absatz: “ ... Es ware unverantwortlich, hohe Milliardenbetrage fu r Lizenzen einer 
neuen Technologie einzunehmen, deren Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Menschen in nicht unerheblichen Teilen der Bevo lkerung umstritten ist, ohne im Gegenzug um 
Aufklarung zu sorgen. ...„ 

Stellungnahme: Diese Forderung muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Ein-
leitung mit den Millionenbetragen lasst nun endlich mal vermuten, dass bei Ihnen der Groschen ge-
fallen ist. Doch dann kommt es wieder typisch: Die Bevolkerung wird vorgeschoben, die streitet sich 
um die Auswirkungen. Die Bevolkerung befasst sich demnach, wie richtig erkannt, zeitaufwendig 
und detailliert mit der Thematik, kommt zu mehr als bedenklichen Erkenntnissen - unsere Volksver-
treter beziehen keine eigene Position, man lasst das Volk sich streiten. Aber dann kommt wieder 
die Leier: Aufkla rung (= Forderungen nicht zulassen, unterdru cken durch Verklarung/Nebel schie-
„en). 



 

Zu Punkt II.1.: “ ... eine Aufklarungskampagne zu initiieren, die aufklart,  

•  wie ein Mobilfunknetz und eine Sendeanlage generell funktionieren, 
• wozu man eine Basisstation braucht, 
• wie Handys und Netzstruktur zusammenwirken, ...„ 

Stellungnahme: Wenn man bisher dachte, die bisherigen Fehlleistungen waren hoffentlich lediglich 
Ausrutscher, muss man nun erkennen, dass alles Ihr voller Ernst war, Sie prazisieren den Quatsch 
noch mundgerecht fu r die Regierung. Wissen Sie, die Punkte sind Themen fu r eine Kindersendung, 
fu r “Sesamstrasse– oder “Sendung fu r die Maus– oder so ahnlich, da gehort das hin.  
Ihre Gedankengange muten an, als wu rden Sie glauben nach diesem universellen Strickmuster 
konnte man etwas erreichen, z.B. die Gru nen von ihren Atomplanen abbringen: Wie funktioniert so 
ein Atomkraftwerk, z.B. vom Typ Tschernobyl, wozu braucht man u berhaupt ein Atomkraftwerk, wie 
wirken Atomkraftwerke und die Verteilnetze zusammen oder warum ist ein Atomkraftwerk ganzlich 
ungefahrlich u.s.w.. 

Sagen Sie, halten Sie die Bevo lkerung fur wirklich so blo d, dass durch solch eine Kampagne 
die vorgebrachten Bedenken zuruckgefahren wurden? Auf eine Beantwortung auch dieser Fra-
ge sind wir sehr gespannt! 

Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir uns nur noch einen Punkt vornehmen: 

 

Zu Punkt II.4.: “ ... die Mittel fu r ein den internationalen wissenschaftlichen Regeln und Krite-
rien der WHO genugenden Programms zur Erforschung der Auswirkungen von EMF auf die 
menschliche Gesundheit aufzulegen. ...Erforscht werden soll insbesondere die derzeit verwendete 
GMS-Technik und die ku nftige UMTS-Technik gerade auch hinsichtlich der Langzeitwirkungen„  

Stellungnahme: Was wissen Sie definitiv von den der WHO genugenden internationalen wissen-
schaftlichen Regeln und Kriterien? Wir gehen davon aus, dass die WHO (bisher) keine derartigen 
Anspru che besitzen kann, denn sonst wu rde diese WHO die Empfehlungen der ICNIRP mit ihrer 
zuvor beschriebenen Arbeitsweise nicht kritiklos u bernehmen. Sie wollen doch nicht dem Wolf noch 
ein Schafspelz umhangen, oder? 

Weiter sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass wirklich ausreichende wissenschaftliche Erkenntnis-
se vorliegen, um sofort handeln zu konnen, ja zu mussen!!! Machen Sie sich kundig und fordern 
Sie sofortiges Handeln!!! Ein Forschungsdefizit besteht noch bei sog. Befindlichkeitssto run-
gen, hier waren weitere Erkenntnisse hilfreich. Dieses partielle Defizit entbindet niemanden vom 
sofortigen Handeln, nicht die Regierung und auch nicht Sie als Opposition, jeder auf seine Art und 
nach seinen Moglichkeiten! 

Sie sollten in diesem Zusammenhang wissen, dass die regierungstragende CSU im Bayerischen 
Landtag von der Bu rgerinitiative Stiefenhofen bereits Mitte 2000 mittels Petition beantragte Finanz-
mittel eben zur Erforschung dieser Befindlichkeitsstorungen mittels einer prospektiven epidemiologi-
schen Studie durch eine vielkopfige A rztegruppe nicht unterstu tzt, sondern gestern definitiv abge-
lehnt hat. Wo bleibt da die Glaubwu rdigkeit Ihrer Partei (CSU), zumal es lediglich um die lacherliche 
Summe von DM 45.000,- gegangen ware. Als skandalos empfinden wir die Begru ndung der Ableh-
nung,. Der Vorgang wird von uns ebenfalls ins Internet eingestellt, die Bu rger mu ssen wissen, wie 
so ein Vorgang von unseren Volksvertretern erledigt wird (pang!). 

Die von Ihnen geforderten Studien sind im u brigen bereits gestartet. Falls Sie von diesen bereits 
Kenntnis hatten, wu rde uns Ihr Verhalten zeigen, dass Sie am Strang der Industrie zogen: Zeit ge-
winnen, Tatsachen schaffen, Heu einfahren Ü  und dann schaußn wir mal, ob u berhaupt noch etwas 
korrigierbar ist. Wir stellen Ihnen zwei Groüstudien der WHO nachfolgend vor. 



 

“Projekt Interphone�  
Um die Hinweise auf negative Auswirkungen von Mobilfunktelefonen auf die menschliche 
Gesundheit auf ihre Relevanz zu u berpru fen, wurde das “Projekt Interphone– durch eine 
Einrichtung der WHO, der ÖInternational Agency for Research of Cancer, IARC (ÖInternationalen 
Agentur fu r Krebsforschung�) ins Leben gerufen und im Sommer 2000 gestartet. Es handelt sich 
um die gro„te europaische und internationale epidemiologische Erhebung, die auf diesem 
Gebiet jemals durchgefu hrt wurde. Koordiniert wird die Studie, fu r die das EU-Programm 
“Lebensqualitat– Fordermittel in Hohe 4 Mio. Euro (ca. 8 Mio. DM) bereitstellt, von Dr. Elisabeth 
Cardis, Leiterin der Abteilung Strahlung und Krebs am ÖInternationalen Krebsforschungszentrum-
CIRP, eines in Lyon ansassigen Instituts der WHO. 

 Die Erhebung wird in acht europaischen Landern - Gro„britannien, Frankreich, Italien, Deutsch-
land (hier ist die Johannes- Gutenberg-Universitat, Mainz beteiligt), Schweden, Norwegen, Da-
nemark und Finnland - sowie Australien, Kanada, Israel, Japan und Neuseeland durchgefu hrt 
und soll demnachst auf die USA ausgedehnt werden. 
Zum Vorgehen erklart E. Cardis: “Wir werden das Krebsrisiko derjenigen Organe analysieren, 
die a priori den Strahlungen am starksten ausgesetzt sind. Die Forscher werden bei allen neuen 
Tumorfallen, die in den am Projekt mitwirkenden Krankenhausern untersucht werden, aufzeich-
nen, seit wann und wie intensiv die erkrankten Patienten von Mobilfunktelefonen Gebrauch ma-
chen. Diese Angaben werden dann mit denen der Kontrollpersonen verglichen. ...Die Wissen-
schaftler werden je rund 6.000 Falle von Gehirn- und Ohrspeicheldru sen-Tumoren und 1.000 
Ho rnerv-Tumoren untersuchen; Die Erhebung wird einschlie� lich der Kontrollpersonen etwa 
17.000 Personen erfassen. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse soll es dann mo glich 
sein, die langfristigen Auswirkungen des Handy-Gebrauchs auf das Krebsrisiko im Kopfbereich 
heraus zu finden. 
Das Sammeln der Informationen und die Interviews werden ca. zweieinhalb Jahre in Anspruch 
nehmen. Die ersten Ergebnisse der nationalen Studie sollen im Jahr 2003 vorliegen, die der in-
ternationale Untersuchung Ende 2003 oder Anfang 2004.– 
 

Ø  ” International EMF Projectß 
Das WHO-Projekt unter der Leitung von Repacholi (Anmerkung: Ehemaliger Chairman der ICNIRP!!!) 
wird von acht internationalen Instituten, vierzig nationalen Behorden sowie acht kooperierenden 
Zentren durchgefu hrt. Die Forscher wollen bis 2005 vorwiegend in den USA und Europa 12 000 
Probanden zu ihren Kommunikationsgewohnheiten befragen. 
Kommentar: “Dann soll sich zeigen, ob eine Generation hirngeschadigter Zombies heranwachst 
oder ob die scho ne neue Mobilfunkwelt wirklich so heil ist, wie es Handyhersteller und Netz-
betreiber versichern!„ (Focus 5/2001) 

 


