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Offener Brief
an die StadtratskandidatInnen von Aschaffenburg





Kommunalwahlen 2008 / Aufnahme des Punktes Risiko Mobilfunk in das Wahlprogramm
Unterstützung der ehrenamtlichen Aufklärungsarbeit unseres Vereins


Sehr geehrte                                                     						!

Zuerst einmal möchten wir im Namen von AB jetzt RICHTIG mobil e.V. Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen. 

Wie Sie bestimmt wissen, wird Mobilfunkstrahlung derzeit kontrovers diskutiert. Als erste Fachbehörde der Europäischen Union hat kürzlich die EU-Umweltagentur (European Environmental Agency) gewarnt: Aufgrund der aktuellen Studie der internationalen, industrieunabhängigen Arbeitsgruppe aus dem Gesundheitsbereich „BioInitiative Group“ gibt es Beweise, dass die bestehenden Grenzwerte für elektro-magnetische Strahlung keinerlei Schutz vor Langzeitrisiken bieten. Insbesondere weist sie auf die signifikante Zunahme von Hirntumoren bis zu 200 % in Zusammenhang mit Mobiltelefonen hin. 
Sie fordert Entscheidungsträger auf, die Öffentlichkeit zu informieren.

Kritische Verbraucherschutzinformationen wie diese gelangen leider nur sehr selten an die breite Öffentlichkeit. Deshalb setzen sich seit mehreren Jahren weltweit immer mehr unabhängige Wissen-schaftler, Mediziner und Umweltorganisationen für einen verbesserten Verbraucherschutz und mehr Transparenz in der Öffentlichkeit ein. 

So wurde auch in unserer Region der Verein AB jetzt RICHTIG mobil e.V. im Jahre 2005 gegründet. Wir versuchen im Rahmen unserer zeitlich und finanziell begrenzten Möglichkeiten die Bevölkerung, insbesondere Eltern und Kinder, Lehrer und Ärzte zu sensibilisieren. Unser Ziel ist, dass die Verbraucher ihr persönliches Nutzungsverhalten kritisch überdenken. Denn sie bestimmen durch Häufigkeit und Dauer aller Arten von Funkdiensten die Stärke unserer täglichen Strahlenbelastung entscheidend mit. Der Verein ist mittlerweile auch Ansprechpartner im bundesweiten NETZWERK RISIKO MOBILFUNK für Unterfranken. 

In den letzten Jahren haben wir u.a. durch unsere Aufklärungsarbeit erreichen können, dass die Stadt Aschaffenburg

	einen Aufklärungsflyer (s. Anlage) veröffentlicht hat, der dieses Jahr mit dem Umweltkalender an alle Haushalte in Aschaffenburg verteilt wurde,
	die eigene Homepage durch mehr Verbraucherschutzinformationen zu Mobilfunkstrahlung verbessert hat,
	eine Informationsveranstaltung mit hochkarätigen Referenten 

(u.a. Prof. Adlkofer/EU-Reflex-Studie) durchgeführt hat und aktuell
	im Rahmen eines Projektes präventiv an Schulen ganzheitlich über Handys aufklärt, u.a. auch zur Mobilfunkstrahlung. 



Da sich die Stadträte auch in Zukunft immer wieder mit dem Thema Mobilfunk auseinandersetzen werden müssen, z.B. bei der Netzplanung von neuen oder alternativen Antennen-Standorten, wenden wir uns heute in einem offenen Brief an Sie. Unser Verein würde es begrüßen, wenn Sie als Stadtratskandidat unsere Aufklärungsarbeit unterstützen würden.
Setzen Sie sich bitte in Ihrer Fraktion dafür ein, dass die breite Öffentlichkeit offensiv über das Gesundheitsrisiko der momentan verwendeten Mobilfunktechnik aufgeklärt wird. Außerdem sollte über das für Aschaffenburg bestehende Netzplanungs-Vorsorgekonzept für Mobilfunk-Antennen in sensiblen Bereichen neu beraten werden. Es kann nicht sein, dass immer noch Antennen in nächster Nähe zur Wohnbebauung geplant werden, wie z.B. aktuell im Strietwald. Wir können uns nicht vorstellen, dass es noch Versorgungslücken in Aschaffenburg gibt. Dafür hätten wir gerne einen Beweis! Mobiltelefonieren sollte bei über 60 Standorten bereits überall in Aschaffenburg möglich sein.

Wir möchten betonen, dass wir keine Handygegner sind, sondern den Elektrosmog durch die weiter zunehmende elektromagnetische Strahlenbelastung durch künstliche Mikrowellen kritisch sehen.
Nach dem Vorsorgeprinzip fordern wir deshalb dringend eine alternative, biologisch verträgliche Mobilfunk-Technologie. Es geht um das Wohl und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. 

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung zum Thema Mobilfunk und solidarisieren Sie sich mit unseren Forderungen an das Bundesamt für Strahlenschutz bzw. die Bundesregierung. 
Unterstützen Sie unseren „Aschaffenburger Appell“ mit Ihrer Unterschrift! 

Über eine baldige Antwort würden wir uns sehr freuen und verbleiben bis dahin

mit herzlichen Grüßen 

AB jetzt RICHTIG mobil e.V.				
 „Für GesundheitsSCHUTZ beim Mobilfunk“	

			gez.			

 (1.Vors.)		(2. Vors.)

Anlagen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich unterstütze die Forderungen des "Aschaffenburger Appells" 
von AB jetzt RICHTIG mobil e.V. mit meiner Unterschrift!







Hauptforderungen des „Aschaffenburger Appells“ nach dem Vorsorgeprinzip
an das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Bundesregierung




Bis zur Einführung biologisch verträglicher Technologien:






- Massive Senkung der Grenzwerte, Sendeleistungen und Funkbelastung



- Stopp des Mobilfunkantennen-Netzausbaus in der Nähe von Wohn- und Arbeitsbereichen sowie Handyverbot für Kinder/Nutzungseinschränkung für Jugendliche! 
- Strahlenbelastung darf nicht mehr steigen!



- Mitspracherecht beim Netzausbau für Bevölkerung und Kommunen




- Offensive Aufklärung der Bevölkerung über Gesundheitsrisiken



- Handy- und mobilfunkfreie Zonen





- Verbot des DECT-Standards, Vermeidung von Pulsung und Dauerbetrieb



- Industrieunabhängige Forschung unter Einbeziehung von kritischen Wissenschaftlern



Abschnitt bitte an: AB jetzt RICHTIG mobil e.V. c/o Elke Fertig, Am Herbigsbach 58,  63743 Aschaffenburg
Unterschriften werden nicht an Dritte weitergeleitet oder zweckentfremdet, sondern gehen gesammelt an das BfS!












(Name)
(Vorname)
(Straße)
(Wohnort)
(Datum)
 
(Unterschrift)


Folgende unabhängige Informationen sind für Sie als KandidatIn wichtig:

Der Bundesgesetzgeber verneint derzeit gesundheitliche Gefahren durch Mobilfunkstrahlung, solange die Grenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung von 1996 eingehalten werden. Was Sie vielleicht noch nicht wissen:

Der Schutz durch diese Grenzwerte bezieht sich nur auf die gut dokumentierte Erwärmung durch Kurzzeitexposition bei ortsfesten Sendeanlagen (z.B. Rundfunksender und Mobilfunkantennen). Summationseffekte durch weitere Funkquellen im Haushalt fließen daher nicht in die Grenzwertbetrachtung mit ein! 

Es gibt bereits seit sieben (!) Jahrzehnten unabhängige Studien zu elektromagnetischen Feldern durch technische Mikrowellenstrahlung, die auch unterhalb der Grenzwerte auf biologische Effekte hinweisen (Schliephake, Mikrowellensyndrom 1932). 

Der Faktor Zeit wurde bei der Grenzwertfestlegung 1996 nicht berücksichtigt. Grenzwerte schützen nicht vor möglichen Langzeitrisiken wie z.B. vor Krebs! Das hat auch die WHO festgestellt. Denken wir an zurückliegende Umweltskandale wie z.B. an Asbest. Obwohl durch unabhängige Stellen schon früh gewarnt wurde, hat der Gesetzgeber erst reagiert, nachdem es schon viele Opfer gab. 

Im Jahre 2002 wurde das Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm ins Leben gerufen. Heute wird für 17 Mio. Euro an strahlungsarmen Technologien geforscht und u.a. Studien zu Hirntumoren, Leukämie, Alzheimer und das Schlafverhalten gemacht. Ich persönlich wage es zu bezweifeln, ob zum Abschlußbericht dieser Studien Anfang d.J. feststehen wird, wie das Ursachen-Wirkungs-Modell von biologischen Effekten in Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern durch technische Mikrowellenstrahlung aussieht. Kein Zentrales Nervensystem gleicht dem anderen. Doch nur mit einem solchen reproduzierbaren Modell wäre der streng wissenschaftliche Beweis für biologische Effekte endlich geführt.  

Immer mehr Ärzte und Umweltmediziner beziehen öffentlich Stellung zu diesem Thema. Sie beobachten seit vielen Jahren eine Häufung bestimmter Symptomenkomplexe im Zusammenhang
mit der Strahlenbelastung durch digitale Funkquellen (Handys, Schnurlos-Heimtelefone, W-Lan, Babypone, Mobilfunkantennen in der Nachbarschaft). 

Sowohl im Freiburger (2002) wie auch im Bamberger Appell (2004) und weiteren Appellen von Hunderten von Ärzten wird an die Bundesregierung appelliert, Mobilfunkfelder vorsorglich auf das notwendige Minimum zu reduzieren, eine biologisch verträgliche Technologie zu erforschen und bis dahin Vorsorgemaßnahmen einzuführen. Trotzdem wird die breite Bevölkerung immer noch nicht offensiv über etwaige Risiken aufgeklärt und gewarnt. 

Wer hilft den bereits Betroffenen? Wer schützt uns vor Langzeitschäden? Wer denkt an unsere Kinder und Jugendlichen, auf deren Konto immerhin 60 % des Umsatzes der Mobilfunktelefonie geht? Schließlich sind sie noch in der Entwicklung und besonders gefährdet!

Die Wiener Ärztekammer geht mit gutem Beispiel voran und fordert z.B. bis zur Einführung einer biologisch verträglichen Technologie vorsorglich eine Handy-Nutzungs-Einschränkung für Jugendliche und sogar ein Nutzungsverbot für Kinder!




P.S.	Das Informationszentrum Mobilfunk e.V. (IZMF) gehört zur Mobilfunklobby. Diese Organisation ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Mobilfunkindustrie zuständig und verbreitet mobilfunk-freundliche Informationen an Kommunalpolitiker, Behörden, Unternehmer und die Medien, aber auch an Ärzte, Lehrer und Schulen. Mögliche gesundheitliche Langzeitrisiken werden entweder verschwiegen oder verharmlost!


