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Bundesamt für Strahlenschutz 
Herrn Präsident
Wolfram König
Postfach 10 01 49 
D-38201 Salzgitter 
ePost@bfs.de


                                                                                                                           17. Februar 2007


Mobilfunkdebatte: Kasuistiken und Grenzwerte 


Sehr geehrter Herr König,

als Vorstandsmitglied des HESSISCHEN LANDESVERBANDES MOBILFUNKSENDERFREIE WOHNGEBIETE e.V. (HLV), dem über 120 Bürgerinitiativen angeschlossen sind, schreibe ich Ihnen diesen Brief.

Der HLV befasst sich seit über sechs Jahren mit dem Monitoring der Mobilfunkthematik.
Im HLV sind neben den Bürgerinitiativen Juristen, Wissenschaftler, Ärzte,
Chemiker, Physiker u.a. tätig, die das Ziel einer möglichst gesundheitsverträglichen  Mobilfunktechnik anstreben.

In der am 06.02.2007 in N24 um 23.30 Uhr ausgestrahlten Talkshow mit Bärbel Schäfer, Dr. Scheiner und Frau Kötting-Uhl (Grüne umweltpolitische Sprecherin) hatten Sie u.a. erläutert, dass die bestehenden Grenzwerte europaweit einheitlich seien und Sicherheit  böten. Herr Dr. Scheiner hatte Ihnen diesbezüglich, insbesondere was die Sicherheit anbelangt, energisch widersprochen.

Zu den Grenzwerten und deren nach unseren Erkenntnissen ominöser Festlegung  (mit einem Dummy-Gelkopf und dem ICNIRP-Verein etc.!) bedarf es eigentlich keiner weiteren Erklärungen. Dennoch möchte ich dazu folgendes anführen:

Herr Rechtsanwalt Dietmar Freund, Bruchköbel schreibt dazu:

“Mit dem Erlass der 26. BImSchV ist zwar Ende 1996 eine zuvor nur durch technische Regeln, die keine Normqualität hatten (DIN-VDE 0848, Teil 2), gefüllte Lücke im Immissionsschutz in Bezug auf Einwirkungen durch elektromagnetische Felder durch den Verordnungsgeber zumindest weitgehend und auch im hier interessierenden Bereich geschlossen worden. Diese Verordnung enthält allerdings keine Vorsorgeanforderungen. Der entsprechenden Empfehlung des Umweltausschusses des Bundesrats, der das Plenum des Bundesrats damals nicht gefolgt ist, hatte bezeichnender Weise der Wirtschaftsausschuss mit der Begründung widersprochen, die Grenzwerte seien entsprechend der Empfehlung der Strahlenschutzkommission auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher, internationaler Erkenntnisse festgelegt worden. Die Annahme unbegründeter Grenzwerte habe unnötige wirtschaftliche Belastungen zur Folge. Die in der Empfehlung des Umweltausschusses des Bundesrats ebenfalls vorgesehene allgemeine Vorsorgepflicht für Hochfrequenzanlagen entbehre jeder wissenschaftlichen Grundlage und würde überdies wegen Fehlens von Maßstäben für die geforderte Vorsorge zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen (BR-Drs. 393/1/96, S. 5).

Vorsorge hat also bei der Ableitung der Grenzwerte keine Rolle gespielt: Das bestätigte auch die Bundesregierung in der Antwort vom 04.01.2002 auf eine Große Anfrage einiger Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Bundesgerichtshof am 13.02.2004 in zwei Entscheidungen!

Auch das Bundesverfassungsgericht hat nicht ausgesprochen, dass die Verordnung für hochfrequente Strahlung auch Aspekte der Vorsorge erfasse. Vorsorge dient eben gerade nicht der Beseitigung eingetretener Schäden oder der Abwehr konkreter Gefahren, also dem Schutz vor nachweislich schädlichen Umwelteinwirkungen, sondern beugt bereits dem Entstehen derselben generell vor. Hinzunehmen wären allenfalls sog. "Restrisiken", also Ungewissheiten jenseits der Schwelle praktischer Vernunft, unentrinnbare sozialadäquate Lasten, die von allen Bürgern zu tragen sind (Vgl. BVerfG v. 8.8.1978, BVerfGE 49, 89 (143)). Dagegen ist Vorsorge zu treffen, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte eine Schadensmöglichkeit zu vermuten ist, ein Kausalitätsnachweis aber gerade (noch) nicht geführt werden kann, also bei zumindest potentiellen, nicht voll nachweisbaren Risiken, die einen "Anfangs- oder Gefahrenverdacht" begründen. Ein solches "vorsorgebedürftiges Besorgnispotential“ bringt  u.a. die von W-LAN ausgehende Strahlung ebenso wie der Mobilfunk mit sich, vor allem, weil sich die Gesetz bzw. Verordnung gewordenen Werte ausschließlich auf spontane Effekte (Mittelung über 6-Minuten-Intervalle) der Erwärmung des Körpergewebes beziehen, aber nicht auf athermische, durch Langzeitexposition bedingte. Darüber, dass einige messbare physiologische Reaktionen auf elektromagnetische Wellen bereits nachgewiesen wurden, besteht ein "relativer Konsens" und im übrigen, besonders zu den Auswirkungen ohne Temperaturerhöhung, noch "keine Klarheit" (Arbeitsbericht Nr. 82 des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag v. November 2002 – http://www.tab.fzk.de). Daher ist "kontinuierlich" zu hinterfragen, ob das Immissionsschutzziel angesichts aktueller Erkenntnisse noch erreicht wird (BT-Drs. 15/5291, S. 21). So wurde 2002 unter der Federführung des Bundesamts für Strahlenschutz im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums das sog. Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm aufgelegt, weil die u.a. von der Strahlenschutzkommission sog. "Hinweise" (Vgl. die am 04.07.2001 verabschiedete Empfehlung „Grenzwerte und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern“, S. 7, 11 ff.; vgl. auch BT-Drs. 14/7958, S. 6 ff) auf biologische, teils auch pathologische Wirkungen bei gegenüber den Grenzwerten vergleichsweise schwachen Strahlungsintensitäten, wie reihum betont wird, "sehr ernst zu nehmen" sind. Wenn aber Gesundheitsvorsorge geboten ist, darf sie sich nicht in weiterer Forschung erschöpfen. Deshalb wurde etwa mit dem sog. Salzburger Modell von 1998 ein Versuch zur Prophylaxe unternommen. Im Ermächtigungsgesetz zur 26. BImSchV ist das Vorsorgeprinzip von wesentlicher Bedeutung (§§ 22, 23 Abs. 1 BImSchG; vgl. allgemein § 1 Abs. 1 BImSchG „vorzubeugen“, durch den Vorsorge zum Gesetzeszweck wird (Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2004, § 1 Rn. 7), und für genehmigungspflichtige Anlagen § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BImSchG; auch ist die Vorsorge ein Teilprinzip der Art. 20 a GG, 174 Abs. 2 u. Abs. 1 S. 2 des EG-Vertrages.). Die Verordnung selbst normiert in § 4 "Zwecke der Vorsorge" aber nur für Niederfrequenzanlagen und enthält damit für hochfrequente elektromagnetische Felder eben gerade keine solche Anforderungen (BR-Drs. 393/96, S. 15, 22. Vgl. Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses, BR-Drs. 393/1/96, S. 5, gegen die des federführenden aber unterlegenen Umweltausschusses, S. 3 f. Siehe auch BT-Drs. 14/7958, S. 18; BGH v. 13.2.2004, NJW 2004, 1317 (1318) = JZ 1080 m. Anm. Röthel = NVwZ 2004, 1019 = ZMR 2004, 415 m. Anm. Schläger = BauR 2005, 74.). Durchaus beachtlich ist also auch der Einwand, dass die 26. BImSchV wegen Verstoßes gegen das verfassungsrechtliche Untermaßverbot, Art. 80 Abs. 1 GG, nichtig sei (so etwa Kniep in ZMR 2003, 169 (173 f.).“

Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass Sie dem konkreten Vorsorgeaspekt, welcher im Interesse unserer Kinder auch gemäß der EU-Parlamentsforderung grundsätzlich besteht, nicht Rechnung tragen wollen. Am 2. Februar 2000 hat die EG- Kommission auf Veranlassung des Rates der EG eine Mitteilung zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips veröffentlicht. Danach ist gem. Ziff. 5 dieser Leitlinien eine Berufung auf das Vorsorgeprinzip dann möglich, wenn potenzielle Gefahren eines Phänomens, Produkts oder Verfahrens durch eine objektive wissenschaftliche Bewertung ermittelt wurden, wenn sich das Risiko aber nicht mit Sicherheit bestimmen lässt.

Zum Nachweis dafür, dass die dargestellten Prinzipien des Umweltrechts nicht nur politische Maximen, sondern kodifizierte Rechtsgrundsätze sind, möchte ich noch auf Art. 130r II (nach Änderung Art. 174 II) EG-Vertrag hinweisen:

"Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip."

Frage: Was könnte falsch daran sein, nach dem Grundsatz "in dubio pro securitate" vorzugehen und den Schutz der Bevölkerung vor den wirtschaftlichen Interessen zu präferieren?
 
In Anbetracht der historischen Entwicklung der zurückliegenden und noch immer aktuellen Diskurse bei Asbest, Holzschutzmitteln, Contergan, Radar, Rauchen, usw. ist es m.E. nur eine Frage der Zeit, dass Veränderungen kommen werden; man kann sich schon vorstellen, wie Politiker und mobilfunkindustrienahe Wissenschaftler dann rückwärtsgewandt ("zurückrudernd") argumentieren werden.

Dass trotz alledem diesbezüglich noch immer keine Konsequenzen gezogen werden, ist mehr als beklagenswert, ändert aber absolut nichts an den geschilderten Risiken. Es ist zu bedauern, dass das durchaus vorhandene Wissen noch keinen Einfluss auf Politik und Wirtschaft gefunden hat.

Die in der 26. BImSchV fixierten Grenzwerte wurden von dem privaten eingetragenen Verein ICNIRP mit Sitz in München 1994 "entwickelt", an die teilweise aus denselben Personen bestehende SSK weitergereicht und dort angeblich geprüft und von dort in die deutsche Verordnung übernommen. Die industrieabhängige personelle Besetzung des Vereins und die damalige personelle Verflechtung zwischen SSK und BfS werfen viele Fragen einer interessengesteuerten Verbindung bis hin zur Interessenkollision auf.
Das Expertengremium der ICNIRP lag bereits bei der Festlegung der Grenzwerte im Niederfrequenzbereich mit dem angeblich sicheren Grenzwert der Induktion von 100µT falsch! Seit Sommer 2001 ist von der IARC, Lyon (International Agency on Research of Cancer = Internationale Agentur für Krebsforschung, Lyon), welche mit der WHO zusammenarbeitet, festgestellt, dass sich bereits ab 0,4 µT das Risiko für Tumore signifikant erhöht. Dennoch wird in Deutschland nichts am bestehenden Grenzwert geändert, obwohl in der Schweiz beispielsweise dieser auf 1µT reduziert und in den USA der Rat für Strahlenschutz einen Richtwert von nur 0,2 µT vorgegeben hat.

Nur so viel zur Verlässlichkeit von Richtlinien, die meines Erachtens zu Recht in der Kritik stehen, weil konsistente Hinweise sie ad absurdum führen.

Frage: Was sagen Sie zur nachfolgenden Pressemitteilung der 
Pressekonferenz zum Thema Mobilfunk am Di. 13.02.2007 in Wien?

Wer: Umweltanwaltschaften, DI Dr: Hans-Peter Hutter, Umweltanwältin von Wien
Mag. Andrea Schnattinger
Was: Pressekonferenz und Präsentation des Forderungskataloges an den
Gesetzgeber
Wann: Dienstag, 13. Februar 2007, 10 Uhr
Wo: Cafe Canetti, Hauptbibliothek, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070
Wien


Keine Entwarnung vor gesundheitlichen Gefahren - Umweltanwaltschaften
präsentieren Forderungskatalog:

  
Wien (RK). Die Landesumweltanwaltschaften Österreichs und der
Umweltmediziner DI Dr. med. Hans-Peter Hutter präsentieren im Rahmen einer
Pressekonferenz aktuelle Studien und Positionspapiere zum Thema Mobilfunk.

Die aktuellen Studien belegen ganz klar die biologische Wirkung durch
elektromagnetische Felder des Mobilfunks am Menschen auch unterhalb der
derzeitigen EU-Richtwerte. Von einer Entwarnung hinsichtlich möglicher
Gefahren durch den Mobilfunk ist man daher weiter entfernt als je zuvor. Die
Österreichischen Umweltanwaltschaften, haben daher auf Basis eines
Gutachtens von Mitarbeitern der Umwelthygiene der Medizinischen Universität
Wien und einer Empfehlung des obersten Sanitätsrates, ein Positionspapier
und einen umfassenden Forderungskatalog im Sinne eines vorsorglichen
Schutzes der Bevölkerung erarbeitet.

Die Wiener Umweltanwältin, Mag. Dr. Andrea Schnattinger, ihr Stellvertreter
DI Alfred Brezansky und der Facharzt DI Dr. med. Hans-Peter Hutter, stehen
Ihnen als GesprächspartnerInnen zur Verfügung.

Rückfragehinweis:

DI Dr. med. Hans-Peter Hutter, Facharzt
Tel.: 01/4277/64727 DW,  E-Mail: hans-peter.hutter@univie.ac.at

Romana Uhyrek, Wiener Umweltanwaltschaft
Tel.: 01/37979/88985 DW, Mobil: 0664/8479638
E-Mail: uhr@wua.magwien.gv.at

(RK vom 08.02.2007)


Im Hörfunk Bayern 2 am 12.02.2007 in der Sendung Notizbuch wurde im Interview zwischen
der Moderatorin Tanja Zieger und Ihrem Mitarbeiter Herrn Florian Emmrich (BfS) die Thematik “Wie gefährlich sind Mobilfunkstrahlen für die Gesundheit wirklich“ diskutiert.

Dabei wurde wieder die Aussage aus Ihrem Hause getroffen, dass es keine niedrigeren Grenzwerte in Europa geben würde.

Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit! Warum sind Sie nicht so fair und informieren
die Menschen darüber, dass angesichts der suspekten Grenzwerte einige Länder sehr wohl
zu eigenen Vorsorgemaßnahmen gegriffen haben und spezifische Vorsorgewerte in Anwendung gebracht haben, so z. B.:

							     W/m2

Belgien (exklusive Wallonien)	1115000
Wallonien	24000
Russland	100000
China	100000
Schweiz (je GSM Anlage 1800 MHZ Innen)	95000
Schweiz (900 MHZ )	45000
Lichtenstein ( dto)	100000
Neusüdwales/Australien	10
Toscana/Italien	667
Salzburg (Summe GSM Außen – alter Wert)	1000


Frage: Warum verschweigen Sie diese Vorsorgewerte?

Frage: Warum haben andere Länder einen anderen Präventionsbedarf als dies deutsche staatliche Institutionen der hiesigen Bevölkerung glauben zubilligen zu können?

Für betroffene BürgerInnen ist Ihre diesbezügliche Haltung absolut inakzeptabel.

Einerseits leugnen Sie eine Gefährdung, andererseits warnen Sie und empfehlen persönliche Vorsorge. 

Im Übrigen verweise ich auf das Statement der Parlamentarischen Staatssekretärin
im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Frau Simone Probst zu “Forschungsprojekte zur Wirkung elektromagnetischer Felder“,
Salzgitter, 21. Juni 2001:

“Die Sorgen in der Bevölkerung gelten meist nicht den thermischen Wirkungen 
hochfrequenter Felder, deren gesundheitliche Risiken zumindest weitgehend bekannt sind. 
Viele Menschen sind davon überzeugt, dass ihre zum Teil massiv empfundenen gesundheitlichen Beschwerden auf die sogenannten athermischen Wirkungen, beispielsweise in der Nähe von Basisstationen oder auf die niederfrequente Pulsung des Mobilfunksignals zurückzuführen sind.“

Und genau das ist der Punkt der Problematik.

Die diversen Kasuistiken, die Ihnen in Form eines Ordners mit über 702 Seiten anlässlich einer gemeinsamen Anhörung in Ihrem Hause in Neuherberg am 2.08.2006  von Frau Dr. Waldmann-Selsam ausgehändigt wurden, fordern zur sofortigen Prävention auf. 

Frage: Warum sind nicht längst an exponierten Orten wie Naila, Oberammergau u.a. die von der Bevölkerung geforderten epidemiologischen Untersuchungen eingeleitet worden?

Frage: Warum erfolgt keine Replikation der Nailaer Studie?

Frage: Soll die Wahrheit im Interesse der monetären Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft nicht auf den Tisch kommen?

Das Aussitzen einer Sofortmaßnahme mit der Begründung, dass kein wissenschaftlicher Nachweis vorhanden sei, empfinden Betroffene als zynisch, weil Sie andererseits wiederum gebetsmühlenartig immer wieder betonen, dass die vielen Hinweise natürlich von Ihnen ernst genommen würden.

Frage: Was verstehen Sie konkret unter “ernst“ nehmen?

Die von Ihnen avisierte Schlafstudie kann es wohl doch nicht sein? Man muss das Rad nicht mehrfach erfinden; eine solche existiert doch bereits mit der Österreichischen Studie, die eindeutig Gehirnstromveränderungen als Effekte nachgewiesen hat.

Frage: Muss der Freilandversuch am Menschen erst so weit fortgeschritten sein, bis nahezu eine totale EMF-Verseuchung stattgefunden hat und keine unbelastete Vergleichsgruppe mehr verfügbar ist?

Frage: Was ist mit den vielen Erkrankungen und Krebsfällen (z.T. mit Todesfolgen)?
zum Beispiel in:

Oberammergau - Schlüchtern/Hessen - Steinbach-Hallenberg – Bruchköbel - 
Westhausen/Thüringen - Naila - Steinbach-Hallenberg – Neuhardenberg -
Heroldsberg/Bayern - Haaren/NRW - Geisenheim/Hessen - Gößweinstein/Nürnberg -
München-Mosach - Dresden - Neusäß/Augsburg  -

Was ist mit den dramatischen Krankheitsfällen bei den Familien:

Kind, Dresden - Büchner, Haibach - dem Pfarrer in Oberammergau - 

und was ist mit den weitere Krebsfällen in:

Groß-Britannien: 
Gainsborough Grafschaft Lincolnshire, (Lymphome, Geschwüre, Leukämie)
Milford/Wales 
Tolworth/Surrey (Hautkrebs, Brust-Darm-und Lymphddrüsenkrebs)
London
Wishaw Warnicks


Spanien: Valladolid, Murcia  (Leukämie Kinder)
Barcelona dto
Cartagena (Kinderkrebsfälle), Alicante, Ronda, Lescala, Torrevieja,

Frankreich: Saint Cyr

Israel: Usfiya, Porat, Zoran

Polen usw. usw.

In der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zum Vorschlag zur Gliederung von umweltmedizinischen Kasuistiken (Mitteilung der Kommission Methode und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin) wird die gut dokumentierte Fallbeschreibung
unter dem Aspekt “Mehr Dosis mehr Wirkung“ besonders gefordert und gewürdigt.
Auch wird bezüglich des Kausalzusammenhangs zwischen Symptomatik und Noxe auf die 
Bedeutung von Dokumentationen hingewiesen. In der Empfehlung heißt es u.a.:

„In jedem Falle sind aber gut dokumentierte Beschreibungen von außerordentlichen und überraschenden Fällen und Befunden besonders wertvoll. Die Kommission
möchte deshalb alle umweltmedizinisch arbeitenden Kollegen ermuntern, solche
Fallbeschreibungen zu veröffentlichen.“

Mit den Dokumentationen von Frau Dr. Waldmann-Selsam und den auch Ihnen bekannten
anderen Berichten der auffälligen Erkrankungen im Umfeld von Sendeanlagen liegen Ihnen solche Dokumentationen bereits seit langem vor – es besteht sofortiger Handlungsbedarf!

Es ist betrüblich feststellen zu müssen, dass trotz Vorlage der Fakten des Gefährdungspotentials Ihrerseits keine Bereitschaft zur Grenzwertabsenkung besteht.
Ihre Aussage im TV bei Bärbel Schäfer: “Eine Grenzwertabsenkung ist wissenschaftlich nicht vertretbar.“

Ihre Empfehlungen wie:

a) informieren
b) aufklären
c) potentielle Nutzer schützen, wie Kinder etc.

sind wenig hilfreich und ändern nichts an der weiteren Existenz des Gefährdungspotentials.

Bei einem potentiellen Gesundheitsrisiko ist das Mahnen zur Vorsorge nicht ausreichend,
eine Prävention muss konkret Ihrerseits umgesetzt werden. 

Nun noch ein paar Worte zur Interphone- Studie:

Die zurzeit diskutierte Interphone-Studie steht schon heute in einem sehr zwiespältigen Licht.

Wenn dortige Protagonisten der Mobilfunkindustrie nahe stehen, wenn weiterhin Wissenschaftler wie Dr. Joachim Schüz, Mainz, in zweifelhafte Kooperationen bezüglich der Koordination der Studien sowohl der deutschen als auch der dänischen Interphone-Studie eingebunden sind und dieser auch noch im fragwürdigen dänischen Krebsinstitut tätig ist, dann kann man erahnen, welche Resultate die Studie bringen wird. Immerhin wurden die
dänischen Wissenschaftler  vom dortigen Krebsinstitut von dem renommierten Epidemiologen Dr. Carlo im Dezember 2006 der Korruption beschuldigt. Wie Ihnen sicherlich auch bekannt sein dürfte, hatten sich die Herren Prof. John Boice und McLaughlin  - die Autoren der dänischen Krebsstudie 2001-  bei Dr. Carlo um Studienaufträgen beworben, als dieser für die weltweit größte Mobilfunkstudie (28,5 Millionen Dollar) verantwortlich zeichnete. Das pikante bei diesem Fall ist, dass diese beiden Herren sich gegenüber Dr. Carlo dahingehend anpriesen, ihre Studienergebnisse würden immer sehr industriefreundlich ausfallen, und genau das war dann auch der Grund, weshalb Dr. Carlo die Herren ablehnte. Beide Herren sowie weitere des dänischen Krebsinstitutes standen lt. Dr. Carlo seit Ende der 90er Jahre auf den Gehaltslisten der Mobilfunkbetreiber. Die dänische Studie wurden von den zwei größten dänischen Mobilfunkbetreibern Teledanmark und Sonophone finanziert! 

Und diese Herren sind auch lt. vorliegender Information in der Interphone-Studie involviert.

Der Vorwurf eines Missbrauchs der Wissenschaft für politisch ökonomische Ziele und der Willfährigkeit finanziell abhängiger Forschungsinstitute ist nicht in jedem Fall zu entkräften.

Diesbezüglich verweise ich auch auf die Berner und Basler Studie der Schweizer Forschergruppe der Institute für Sozial- und Präventivmedizin  (Huss etal. 2006),
welche im Herbst 2006 veröffentlicht wurde und auch vom Forschungsinstitut ECOLOG
in dessen EMF Monitor Nr. 5 im Oktober 2006 unter dem Titel “Geld für Forschung – 
Forschung für Geld“ vom Leiter des Instituts Dr. Peter Neitzke gewürdigt wurde.
Dort wurde die Abhängigkeit der Resultate von Studien und der Zielsetzung der Auftraggeber
wissenschaftlich analysiert. 

Zur Verlässlichkeit von Studien, die auch von den Unternehmen mitfinanziert werden, die an dieser Technik verdienen, kommt die Forschergruppe zu folgendem Fazit:

Ausgewertet wurden 59 Studien, bei denen gesundheitsrelevante Wirkungen von Mobilfunkstrahlung in Laborexperimenten untersucht wurden. Bei den Untersuchungen, die ausschließlich von der Industrie gefördert wurden, wurde in nur 33% der Fälle über einen statistisch signifikanten Effekt berichtet. Studien, die öffentlich oder gemeinnützig finanziert wurden, erbrachten dagegen in 82 % der Fälle ein eindeutig positives Ergebnis. Bei den gemischt finanzierten Studien war der Prozentsatz der Studien mit statistisch signifikanten positiven Befunden ähnlich hoch (77 %)!

Weiter heißt es an anderer Stelle:

“Industrienahe Wissenschaftler produzieren nicht nur Ergebnisse, die oft anders als die unabhängiger Forscher und eher im Sinne ihrer Geldgeber ausfallen, sie sitzen auch zahlreich in vielen Gremien, in denen Bewertungen des wissenschaftlichen Erkenntnis-
standes und Grenzwertvorschläge erarbeitet werden, wie z.B. in der International Commissionon Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die Normungs- und viele
wissenschaftliche Gremien werden von ihnen dominiert. Sie treten als Herausgeber wissenschaftlicher Fachzeitschriften auf und sind - mit entsprechenden Reisemitteln im Rücken - auf vielen Konferenzen übermächtig präsent. Sie werden gezielt in politische Beratungsgremien oder als Berater von Behörden berufen. Bei Anhörungen im Deutschen Bundestag, in den Länderparlamenten und in kommunalen Gremien werden sie von den Parteien, die sich Wirtschaftsinteressen stärker verpflichtet fühlen, als Sachverständige benannt.“


Das Ergebnis der Schweizer Studie spricht für sich und beantwortet die Frage nach der Verlässlichkeit von solchen Forschungsaufträgen. Sie bestätigt u.a. auch die kritischen Aussagen von Dr. Carlo und der schwedischen Forschungsgruppe Hardel – Mild (Replik!) bezüglich der Interphone-Studie.

In der Pressemitteilung zum deutschen Teil der Interphone-Studie , herausgegeben
von der UNI Bielefeld/Florian Stein 2.02.2006 11:10 Uhr heißt es u.a.:

“Die Förderer der Studie lassen den Schluss zu, dass bei der Interphone-Studie wenn,
dann nur wenig Druck von Seiten der Mobilfunklobby ausgeübt werden konnte...

....gefördert wurde die deutsche Interphone-Studie u.a. von der UICC„“International
Union against Cancer“. Über die UICC konnte die Mobilfunk-Industrie ihrer Verant-
Wortung zur Forschungsförderung bei gleichzeitiger Unabhängigkeit der wissenschaft-
lichen Forschungsnehmer nachkommen“

Am gleichen Tag der Verlautbarung erfolgte vom Adressat eine Verwerfung der PM.
Der dann ein paar Tage später folgenden PM aus Mainz von Dr. Joachim Schüz fehlte
die Passage:

 “Die Förderer der Studie lassen den Schluß zu, dass bei der Interphone-Studie wenn, dann nur wenig Druck von Seiten der Mobilfunklobby ausgeübt werden konnte...


Zu diesem Komplex passt auch der nachfolgende aktuelle Link:

10.000 US-Forscher protestieren gegen Einmischung der Politik
Manipulationen und Zensuren von Wissenschaftsergebnissen an der Tagesordnung

http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=061215031


Was soll der Bürger von solchen Manipulationen halten?

Wie sollen BürgerInnen aufgrund dubioser Vorgänge Vertrauen in eine internationale Studie haben, deren Verantwortliche sich mit einem Nimbus der Seriosität umgeben, aber scheinbar wegen ökonomischer Interessen Missbrauch betreiben?

Die Strahlenschutzkommission, die seit dem 06.06.1986 nach Änderung der Zuständigkeit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berät, stellte im September 2001 fest:

“Es gibt eine Fülle von Hinweisen auf Gesundheitsbeeinträchtigungen unterhalb der Grenzwerte. Dabei geht es besonders um Zellabläufe, die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, das Immunsystem, Blutparameter, kognitive Funktionen und EEG-Auffälligkeiten.“


Fazit:

Das Diktat der Ökonomie beeinflusst leider offensichtlich die Wahrheitsfindung.
Trotz vielfältiger erdrückender Hinweise der Gefährdungen, welche - wenn auch nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, aber aufgrund weltweiter Beobachtungen - doch als “FAST- BEWEISE“ herangezogen werden könnten, werden diese negiert. Kritiker werden diffamiert, neutrale Wissenschaftler werden gemobbt und ausgegrenzt und deren Studien werden als nicht reproduzierbar und als fehlerhaft abgetan. Und immer wieder erfolgt in stereotyper Manie die Aussage: ES IST NICHTS BEWIESEN...! Unterstütz werden solche Aussagen von 
Wissenschaftlern, die sich immer mehr korrumpieren lassen.

Sind Wissenschaftler aber nicht dazu verpflichtet, die wahren Vorgänge eines Ablaufes zu ergründen und die Wahrheit zu dokumentieren und zu veröffentlichen?

Sollte das BfS diesbezüglich nicht mit bestem Beispiel vorangehen und nach Lage der Dinge sich für eine konkrete Prävention einsetzen?

Was hindert Sie daran?

Namens des HLV’s sehe ich Ihrer persönlichen Stellungnahme, sehr geehrter Herr König, mit großem Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
Alfred Tittmann


