
Legalisierung unbegrenzter Schädigung von Mensch und Natur 

An die ORF-Leitung, die zuständigen ORF-Redaktionen und den Publikumsrat mit der 
Bitte um rasche Weiterleitung, Kenntnisnahme und entsprechende Konsequenzen! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

An die ORF-Leitung, die zuständigen ORF-Redaktionen und den Publikumsrat mit der 
Bitte um rasche Weiterleitung, Kenntnisnahme und entsprechende Konsequenzen! 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Entsetzen habe ich den eben erschienenen online-Bericht der „help“-Redaktion 
gelesen: http://help.orf.at/?story=7767 17.06.2008 Gefahren durch Handystrahlung auch 
nach großer Studie unklar Ich protestiere hiermit nachhaltig und unter gleichzeitiger 
Vorlage von Gegenbeweisen (siehe unten und im Anhang) gegen diesen irreführenden 
und gegenüber der Mobilfunkindustrie willfährigen Bericht, der geeignet ist, die Leser und 
Leserinnen in fataler Weise zu desinformieren! Dabei sei festgehalten, dass dies leider 
nicht der erste einseitige und die unabhängige wissenschaftliche Gegenseite weitgehend 
unberücksichtigt lassende Report darstellt, den man im online-ORF zu lesen bekommt. 
Deshalb sehe ich mich veranlasst, den ORF zur Objektivität aufzufordern und, ab sofort 
entsprechend ausgewogen zu berichten. Zum gegenständlichen Artikel: Der fettgedruckte 
Vorspann des „help“-Artikels lautet: Laut einer Studie des deutschen Bundesamts für 
Strahlenschutz (BfS) birgt das Telefonieren mit dem Handy für Erwachsene kein erhöhtes 
Krebsrisiko oder andere erkennbare Gesundheitsgefahren. Bei Kindern und Langzeit-
Handynutzern gebe es allerdings noch weiteren Forschungsbedarf. „Laut einer Studie des 
deutschen BfS“?? Zur Klarstellung: Der überwiegende Teil der über 600 Stellen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz ist mit Beamten und Angestellten besetzt, die keinerlei 
eigenständige wissenschaftliche Kreativität zeigen. Das hat ein Gutachten des deutschen 
Wissenschaftsrats festgestellt. www.wissenschaftsrat.de/texte/7259-06.pdf Bitte beachten 
Sie die angehängte Stellungnahme („Angebliche und tatsächliche Manipulationen im 
UMTS-Staat“, verfasst von maßgeblichen Professoren wie etwa dem em. Univ.-Prof. Dr. 
Karl Hecht, einem der weltweit kompetentesten Neurobiologen und Schlafforscher, ehem. 
Berliner Charité), aus der ich einige der folgenden Texte hier anführe. Tatsächlich stehen 
hinter dieser angeblich „großen Studie des BfS“ nicht Beamte des BfS sondern 
Wissenschaftler, die gut und lukrativ mit der Industrie zusammenarbeiten, aber zugleich 
wichtigste Schaltstellen im Gesundheits- und Umweltschutz besetzen. Speziell Prof. 
Alexander Lerchl von der privat finanzierten Jacobs-Universität Bremen gehört zu ihnen 
und offenbart das Syndrom eindrucksvoll: Seine Projekte, Aussagen und Beziehungen 
machen ihn zu einer der wichtigsten Stützen der Mobilfunkindustrie. Aber er sitzt auch im 
Ausschuss für Nichtionisierende Strahlung der Strahlenschutzkommission des deutschen 
Bundesumweltministeriums. Ebenso ist er einer der wichtigsten Auftragnehmer des 
Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms (DMF), das an das Bundesamt für 
Strahlenschutz angebunden ist. Eine Rezension des 2007 erschienenen Bändchens von 
Alexander Lerchl („Macht Mobilfunk krank?“), in dem Daten einseitig und unvollständig 
dargestellt und unerwünschte Erkenntnisse kategorisch ausgeblendet werden, weist auf 
den Hintergrund dieser Privatuniversität hin, die sich Seite an Seite mit weltweit führenden 
Telekommunikationsanbietern engagiert und an der sechs Vodafone-Stipendiaten seit 
September 2007 ihr Studium aus einem „Vodafone-Chancen-Programm“ finanzieren. 
Solche Wissenschaftler agieren zugunsten der Produktinteressen der Mobilfunkindustrie, 
werden aber gleichzeitig in Gremien und Funktionen berufen, die ihrem gesetzlichen 
Auftrag nach die Bevölkerung vor den Risiken dieser Produkte schützen sollten... Der von 

http://www.wissenschaftsrat.de/texte/7259-06.pdf
http://help.orf.at/?story=7767


„help“ offenbar unkritisch übernommene Bericht ist im Zusammenhang eines von langer 
Hand vorbereiteten Strategie zu sehen, an deren Höhepunkt am 17. und 18. Juni die 
Ergebnisse des „Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms“ der europäischen 
Öffentlichkeit großartig vorgestellt werden. Das staatliche Engagement für die Erforschung 
der Risiken soll dann damit abgeschlossen sein. Und just ein Vertreter von Siemens hat 
deutschen Bundestagsabgeordneten, die jeden weiteren Aufwand für Forschung und 
Aufklärung als Zumutung betrachten, bereits zugesagt, die Aufklärung der Gesellschaft 
aus den finanziellen Etats der Mobilfunkindustrie kostenfrei zu übernehmen. Die 
Instrumentalisierung der Wissenschaft für Bedürfnisse der Industrie ist also in vollem 
Gang! Mobilfunkindustrie an den Schalthebeln der Macht – „Der gekaufte Staat“ 
http://www.diagnose-funk.org/downloads/verdrahtetundverzahnt.pdf LobbyControl-
Vorstand Heidi Klein: 'Einfallstor des Lobbyismus in Bundesbehörden beenden' 
http://www.tagesschau.de/inland/externemitarbeiter4.html Lobbyisten in Ministerien: Grüne 
fordern Aufklärung http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/11/0,3672,7186603,00.html Der 
„help“-Bericht weiter: Die heute präsentierten Erkenntnisse wurden aus einem 
sechsjährigen Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm gewonnen. Dazu wurden 54 
Studien über die Wirkung elektromagnetischer Felder durchgeführt. Dagegen ist 
festzuhalten: Allein die Metastudie der unabhängigen internationalen BioInitiative Working 
Group, an der unter anderem der führende Wiener Umwelthygieniker Univ.-Prof. Dr. 
Michael Kundi mitgewirkt hat, die zu gegenteiligen Ergebnissen gekommen ist, hat 2000 
Studien ausgewertet (umfassender Bericht unter www.bioinitiative.org )! Beurteilen Sie 
selbst, welche Metastudie Ihr Vertrauen verdient und welche nicht. Kurzfassung 
Pressemitteilung http://www.buergerwelle-
schweiz.org/fileadmin/user_upload/buergerwelle-
schweiz/Mobilfunk/MF_09.07_BioInitiative_Kurzfassung.pdf Originalbericht (610 Seiten): 
BioInitiative Report - A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for 
Electromagnetic Fields (ELF and RF) http://www.bioinitiative.org/report/docs/report.pdf 
Vergleiche auch: Fehlinterpretationen epidemiologischer Studien zu Mobilfunk und Krebs 
Von Prof. Dr. Michael Kundi http://www.diagnose-
funk.org/downloads/emfmonitor20082kundi.pdf Weiters heißt es im „help“-Bericht: Laut 
BfS reichten die geltenden Grenzwerte jedenfalls aus, um die Bevölkerung ausreichend 
vor den Risiken der Mobilfunkstrahlung zu schützen. Kommentar: Es sei darauf 
hingewiesen, dass diese „Grenzwerte“ nur thermische Wirkungen der Mobilfunkstrahlung 
berücksichtigen und nicht-thermische kategorisch ausgeblendet bleiben, obwohl in 
zahllosen Studien nachgewiesen wird, dass gerade diese biologisch höchst relevant sind! 
Allein dieser Tatbestand stellt die Seriosität einer Studie grundsätzlich in Frage, die bereits 
im Ansatz entscheidende Wirkmechanismen ausklammert. Vergleiche dagegen: 
Forschungsprojekt im Auftrag der AUVA – Gesundheitsrelevante athermische Wirkungen 
und Hinweise auf erhöhtes Krebsrisiko http://www.auva.at/mediaDB/123957.PDF Mein 
Appell an die „help“-Redaktion: Bitte beim Österreichischen Institut für Baubiologie und 
-ökologie (IBO, www.ibo.at ) die baubiologischen Vorsorgewerte für Mobilfunk anfordern! 
Die „geltenden“ ICNIRP-Grenzwerte dagegen, deren drastische Herabsetzung sogar die 
Europäische Umweltagentur dringend gefordert hat, stellen eine ernsthafte 
Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung dar (siehe Anhang: „Mobilfunk & Grenzwerte 
– Legalisierung unbegrenzter Schädigung von Mensch und Natur“). EU-Umweltagentur: 
Mobilfunk bringt Gesundheitsgefahr – Parallelen zu Asbest, Röntgenstrahlen, Rauchen, 
Blei-Belastung http://strahlungsarme-telefone.esnord.de/media/content/gesundheitsrisiken/
presseinformation_report_mainz_071031.pdf?
XTCsid=d4755cf790f0109d5a600488c1b1001f Der letzte Satz des „help“-Berichts lautet: 
Außerdem sei weiterhin unklar, ob Kinder empfindlicher auf Handystrahlung reagieren als 
Erwachsene. Kommentar: Es ist sehr bedauerlich, dass eine solche Behauptung unkritisch 
und unkommentiert wiedergegeben wird, obwohl man kein Wissenschaftler sein muss, 
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sondern ein gesunder Hausverstand ausreicht, um sich im klaren zu sein, dass hier 
offensichtlich gemogelt wird (siehe auch Links ganz unten). Die Wiener Ärztekammer 
weist seit Jahren mit Recht darauf hin, dass Kinder unter 16 Jahren nicht mittels Mobilfunk 
telefonieren sollen, weil ihr Immunsystem schwächer und ihr Nervensystem erst im Aufbau 
befindlich ist und der kindliche Schädelknochen dünner ist, sodass die 
Mikrowellenstrahlung des Mobilfunktelefons viel tiefer in den Schädel und damit in das 
Gehirn und die Augen eindringt als bei Erwachsenen. "Strahlende Informationen: 10 
medizinische Handy-Regeln" neu aufgelegt 
(4. aktualisierte Auflage) http://www.aekwien.or.at/news_p.py?Page=1&id_news=6074 Es 
ist absolut unverantwortlich, diese industriefinanzierte Studie, mit deren Veröffentlichung 
nun am 17./18. Juni medienwirksam die europäische Bevölkerung manipuliert werden soll, 
derart einseitig als letzten (und womöglich endgültigen) Stand der Wissenschaft zu 
präsentieren. Tatsächlich ist sie vielmehr der jüngste perfide Versuch, die alarmierenden 
Fakten über die Gefährlichkeit des Mobilfunks zu verschleiern. Vergleiche auch: Insider Dr. 
George Carlo warnt: Dreiste Datenfälschung in der Mobilfunkforschung 
http://www.diagnose-
funk.org/downloads/20070107brennpunktinsiderwarntdatenfaelschung.pdf Daher 
appelliere ich an die journalistische Sorgfaltspflicht des ORF als öffentlich-rechtliche 
Einrichtung, dieser von langer Hand vorbereiteten Verharmlosungsstrategie der 
Mobilfunkindustrie und ihrer Handlanger mittels seriöser Daten und Fakten 
verantwortungsvoll entgegenzuwirken! Dazu möge Ihren Redakteur/innen die im Anhang 
eingefügte LINK-Sammlung über Mobilfunk hilfreich sein. [HLV: Linkliste wird 
nachgereicht] In Erwartung Ihrer Stellungnahme zeichnet hochachtungsvoll Dipl.-Ing. Fritz 
Weber Liechtensteinstr. 92 
1090 Wien fwweber@web.de  

Tabu-Thema Mobilfunkstrahlung – Funkstille über Strahlungsschäden. Wer als Journalist 
über Gesundheitsschäden durch Mobilfunk berichten will, erlebt merkwürdige Dinge. Von 
umgeschriebenen Artikeln, Sendetermin-Problemen und gekippten Enthüllungsstorys. „Die 
Bekannte bei RTL Explosiv sagte: »Super Thema – aber überleg mal, wer bei uns die 
Werbespots schaltet.«“ http://www.diagnose-
funk.org/downloads/messagefunkstilleueberstrahlungsschaeden.pdf  

Sind Kinder durch den Mobilfunk stärker gefährdet als Erwachsene? http://www.der-mast-
muss-weg.de/pdf/Kinder/EMF_Monitor_2007_Kinder.pdf Experten: Gefahren für Kinder 
durch Mobilfunk http://www.main-spitze.de/rhein-main/objekt.php3?artikel_id=2357494 
Deutliche Mehrheit für Handyverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre 
http://www.kleinezeitung.at/regionen/kaernten/oberkaernten/678073/index.do Russische 
Experten warnen: Handys stellen Gefahr für Kinder dar http://www.diagnose-
funk.org/politik/033ea29935078f601/033ea29a881468c01.html Kinder und 
Mobilfunktelefone: Die Gesundheit der nachfolgenden Generationen ist in Gefahr 
Deutsche Übersetzung Moskau, Russland, 14. April 2008 http://www.diagnose-
funk.org/downloads/rcnirpappelld080514.pdf Strahlenaufnahme beim Handytelefonat – 
Kinder sind der schädlichen Strahlung von Handys viel intensiver ausgesetzt 
http://www.diagnose-
funk.org/gesundheit/00000097fb1402903/033ea298cf0bb6b09/024be297210f4bd2b.html 
Kinder und Schulen – Kinder und Mobiltelefonie (Artikelsammlung) http://www.diagnose-
funk.org/gesundheit/00000098021496728/index.html Kinderhirn in Not – Gefährden 
Chemikalien, Radioaktivität und Mobilfunk die Intelligenz unserer Kinder? (Download 
6.679 KB) http://www.diagnose-funk.org/downloads/krugwolfgangkinderhirninnot.pdf
Sind Kinder durch den Mobilfunk stärker gefährdet als Erwachsene? 
http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/Kinder/EMF_Monitor_2007_Kinder.pdf 
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Experten: Gefahren für Kinder durch Mobilfunk 
http://www.main-spitze.de/rhein-main/objekt.php3?artikel_id=2357494 
Deutliche Mehrheit für Handyverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre 
http://www.kleinezeitung.at/regionen/kaernten/oberkaernten/678073/index.do 
Russische Experten warnen: Handys stellen Gefahr für Kinder dar 
http://www.diagnose-funk.org/politik/033ea29935078f601/033ea29a881468c01.html 
Kinder und Mobilfunktelefone: Die Gesundheit der nachfolgenden Generationen ist in 
Gefahr 
Deutsche Übersetzung Moskau, Russland, 14. April 2008 
http://www.diagnose-funk.org/downloads/rcnirpappelld080514.pdf 
Strahlenaufnahme beim Handytelefonat – Kinder sind der schädlichen Strahlung von 
Handys viel intensiver ausgesetzt 
http://www.diagnose-
funk.org/gesundheit/00000097fb1402903/033ea298cf0bb6b09/024be297210f4bd2b.html 
Kinder und Schulen – Kinder und Mobiltelefonie (Artikelsammlung) 
http://www.diagnose-funk.org/gesundheit/00000098021496728/index.html 
Kinderhirn in Not – Gefährden Chemikalien, Radioaktivität und Mobilfunk die Intelligenz 
unserer Kinder? (Download 6.679 KB) 
http://www.diagnose-funk.org/downloads/krugwolfgangkinderhirninnot.pdf 
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