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Kurz Bericht über die Veranstaltung des Bundesamtes für Strahlenschutz 25.06.09 in München 
 
Zusammenfassung 
 
Am 25. Juni stellte das BfS die Ergebnisse des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogrammes und 
den aktuellen Forschungsstand in der Hochschule München vor. Wir, die Bürgerinitiative 
Wolfratshausen zum Schutz vor Elektrosmog, hatten schon seit Jahren eine Zusage des BfS auf 
Fortsetzung unserer Podiumsdiskussion „Schützt der Staat seine Bürger?“ nach dem Abschluss 
wichtiger Forschungsvorhaben. Schließlich hat uns das BfS auf diese Veranstaltung verwiesen.  
Gleich zu Beginn diskutierten wir, wie bei 20-minütigen Zeitfenstern für die einzelnen Themen eine 
Diskussion möglich sei. Der Verantwortliche, Herr Jung, Leiter der Abteilung Strahlenwirkung und 
Strahlenrisiko beim BfS, sagte zu, dass gleichviel Zeit für Diskussion wie für Vorträge vorgesehen sei. 
Dies wurde bei weitem nicht eingehalten, weil sich die meisten Vortragenden nicht an die 10 Minuten 
Redezeit hielten. So fielen viele Diskussionsbeiträge unter den Tisch, und von einer umfassenden 
inhaltlichen Auseinandersetzung konnte keine Rede sein. Dies sollte auch nicht, denn das BfS 
bestand bei allen Themen auf seiner Sichtweise, dass keinerlei Gesundheitsgefährdung 
nachzuweisen sei. 
 
Insgesamt war es eine sehr unbefriedigende Veranstaltung, da das BfS einfach Behauptungen in den 
Raum stellte und die Gegenargumente ignorierte. Die ständigen Wiederholungen, dass „die 
Wissenschaft keine Schädigungen findet“ sagen nichts darüber aus, was und wen das BfS als 
„Wissenschaft“ zulässt und es steht die Frage im Raum, wer eigentlich dieses BfS kontrolliert.  
Bisher hat das BfS sich geweigert,  in einem auditähnlichen Verfahren diese Aussagen mit 
mobilfunkkritischen Wissenschaftlern zu diskutieren. 
 
In der Vormittagsrunde waren ca. 110 und der Nachmittagsrunde noch ca. 40 Teilnehmer. 
 
Das ‚Netzwerk Risiko Mobilfunk Bayern’ hatte vor dem Gebäude 500 Exemplare eines vierseitigen 
Flugblattes speziell zu dieser BfS-Veranstaltung („Klarstellung und aktuelle Fakten“) und zusätzlich 
noch einmal 500 Flugblätter zur Hirntumorstudie von Khurana verteilt. 
 
 
Bericht Info-Veranstaltung des BfS 25.06.09 Im Einzelnen: 
 
Einleitung 
Herr Jung beschreibt die Positionen: „Die Wissenschaft kommt zu dem Ergebnis, dass unterhalb einer 
Wirkungsschwelle keine Gefährdung nachzuweisen ist“ auf der einen Seite und einer Vielzahl von 
ärztlichen Fallbeschreibungen auf der anderen Seite; der Wahrnehmung von Risiken durch Fachleute 
und durch die Öffentlichkeit; und der Bewertung dieser Risiken durch „Experten, die eher am Rand 
stehen“. 
Die Aufgabe des BfS in dieser Situation sei „die neutrale Vermittlung von Informationen, die Anliegen 
der Öffentlichkeit verstehen und zuhören“. 
Dazu soll der „Runde Tisch“ in neuer Form weitergeführt werden. Dass das IZMF eine 
Veranstaltungsreihe mit dem gleichen Titel wie das BfS veranstalte, dazu könne er nichts sagen. Dies 
sei auch nicht die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, auch Podiumsdiskussionen seien geplant. 
Es wurde zugesagt, dass die Vortragsvorlagen im Internet veröffentlicht werden.  
 
Vortrag 1 / Technik, Exposition 
Herr Gschwendtner behauptete, dass im DMF „alle Situationen, auch Radar, untersucht wurden“. 
Unsere Beobachtung, dass bei einer Überlagerung von Strahlung vertikaler Polarisation mit solcher 
horizontaler Polarisation bei sehr geringen Strahlungswerten Pflanzenschäden festzustellen sind, und 
dass dies (Reflexion im Gebirge) vielleicht auch der Grund für die Vorkommnisse in Oberammergau 
sein könnte, wurde dahingehend beantwortet, dass dies nicht untersucht wurde. 
Er gab zu, dass das BfS den technischen Entwicklungen hinterherläuft. Die Betreiber haben die 
Verantwortung für die Netze, das BfS kann nur Empfehlungen für Grenzwerte geben. 
 
Vortrag 2 / Grenzwerte, wissenschaftliches Vorgehen, Qualitätskriterien 
Herr Matthes entgegnete auf den Vorwurf, dass viele Wissenschaftler von der Mobilfunkindustrie 
bezahlt seien, mit dem Hinweis, dass Schutzmechanismen zur Vermeidung von Einflussnahme von 
Interessensgruppen (ein sog. „Firewall“) eingerichtet worden seien. Er behauptete, dass sowohl die 
Arbeiten von Schliephage, Brodeur und Steneck um 1930, die langjährigen arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen in Russland (Hecht-Metastudie) als auch die Hintergründe der Grenzwerte der 
ehemaligen DDR (10,000 µW/m²) in die Grenzwertfestsetzung in Deutschland mit eingeflossen seien. 
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Die Antwort auf die Frage, warum denn Liechtenstein bereits seinen Grenzwert auf 1000 µW/m² 
(gegenüber BRD 10,000,000 µW/m²) gesenkt hat mit Umsetzung bis 2013, blieb er schuldig. 
Er führte an, dass epidemiologische Studien einen hohen Stellenwert hätten. 
Zu diesem Grundlagenvortrag war nur 8 Minuten Diskussion zugelassen! 
 
Vortrag 3 / Risikowahrnehmung, Risikokommunikation, Umgang mit Konflikten 
Frau Pölzl zitierte Untersuchungen, nach denen nur 6 % der Befragten Vorsorgemaßnahmen selbst 
machten, dass also ein großes Missverhältnis bestehe zwischen dem subjektiv empfundenen Risiko 
und der eigenen Bereitschaft, etwas zu tun. Bei Informationsveranstaltungen sei die Ausgewogenheit 
wichtig, und das BfS stünde für Fachfragen zur Verfügung. Bei „Runden Tischen“ in den Kommunen 
sei es wichtig, dass vorher die Aufgaben und Kompetenzen dieses Runden Tisches festgelegt würden 
und dass die Teilnehmer auch autorisiert seien, für ihre Gruppe zu sprechen und zu entscheiden.  
Die Frage, ob den Befunden an Bäumen nachgegangen worden sei, wurde negativ beantwortet. Die 
Feststellung, dass die beste Risikokommunikation hier wäre, wenn das BfS die in der Umgebung von 
Sendeanlagen gemeldeten massiven Gesundheitsstörungen endlich untersuchen würde, wurde 
ignoriert. Zumindest erlaubte das BfS die Verteilung der Broschüre der Fallstudien der Bamberger 
Ärzteinitiative im Saal.  
 
Vortrag 4 / Wirkungen auf Schlaf, Gehirn 
Das Fazit von Frau Popow: Entwarnung; es konnte keinerlei Einfluss von Mobilfunkstrahlung auf den 
Schlaf gefunden werden. Eine der Studien zu diesem Thema wurde mit 30 jungen, gesunden 
Probanden durchgeführt. Selbst bei dieser robusten Gruppe wurde nach GSM-Telefonieren ein 
veränderter Leichtschlaf festgestellt, der aber als geringfügig abgetan wurde. Der Einwurf, was denn 
mit den Ergebnissen der TNO-Studie sei und mit der Metastudie von Khurana und anderen, die eine 
Verdoppelung des Hirntumorrisikos bei langer, intensiver Handynutzung fanden, wurde stereotyp mit 
der Wiederholung der eigenen Bewertung „beantwortet“ bzw. ignoriert. Hr. Zwerenz stellte die Tests 
für den Schlaf infrage, weil unter dem Abschirmbaldachin Messunsicherheiten auftreten würden. 
Diese und ähnliche Zweifel an sachgemäßen Versuchsdurchführungen in manchen der vorgestellten 
Studien wurden mit dem Hinweis abgewürgt, dass für solche Detaildiskussionen hier keine Zeit sei. 
Dabei ist jedem Wissenschaftler klar, dass es bei wissenschaftlichen Untersuchung eben sehr 
entscheidend auf die Details der Durchführung ankommt. Das BfS bejahte die Frage, ob bei den 
Vergleichen von Studien auch darauf geachtet wurde, dass identisches Versuchsdesign vorlag. 
 
Vortrag 5 / Elektrosensibilität, unspezifische gesundheitliche Beschwerden 
Frau Dehos verwies auf Umfragen, wonach sich ca. 10 % der Bevölkerung als „elektrosensibel“ 
bezeichneten, aber nur ca. 1.5 % als „gesundheitlich beeinträchtigt“. Alle bisherigen Forschungen 
hätten keinen Zusammenhang zwischen den Beschwerden und Mobilfunk gefunden. Es sei somit klar 
gezeigt, dass Elektrosensibilität nicht von elektromagnetischer Strahlung verursacht werde. Es lohne 
sich nicht, hier noch weiter zu forschen. Auch der emotional vorgetragene Einwand, 2000 Ärzte 
könnten doch nicht so falsch mit ihren Beobachtungen liegen, wurde mit dem Satz quittiert, dass dies 
eine Minderheit sei und die Mehrheit sei der Meinung von WHO und SSK. Dem BfS ist das Fact Sheet 
293 der WHO bekannt, nach dem Elektrosensible angeblich psychische Probleme haben und die 
Therapie auf keinen Fall das Abschalten der Strahlungsquelle umfassen sollte. In der Diskussion am 
Kaffeetisch antwortete Dr. Dehos auf die Frage, ob sie sich nicht bessere Versuchsaufbauten 
vorstellen könne, bei denen die Probanden weniger stark aus ihrer Alltagssituation herausgenommen 
werden, lediglich mit Schweigen.  
 
Vortrag 6 / Sind Kinder gegenüber Mobilfunkfeldern empfindlicher als Erwachsene? 
Frau Ziegelsberger behauptete, dass es bisher keine Hinweise auf eine größere Empfindlichkeit von 
Kindern gäbe, dass aber nur wenige Untersuchungen vorliegen. Deshalb müsse Vorsorge getrieben 
werden. Es wurde immerhin eine wissenschaftliche Unsicherheit dahingehend zugestanden, dass die 
bisherigen Studien noch zu kurz und die Latenzzeiten z.B. von Hirntumoren sehr lang seien. Auch 
werden die heutigen Kinder über ihre erwartete Gesamtlebenszeit hinweg viel länger der Strahlung 
ausgesetzt sein als alles bisher Dagewesene. Auf den Einwand, dass die Mobilfunkstudie des 
Schweizer Bundesamtes 2006 feststellte, dass „EMF und Kopfschmerzen konsistent korreliert sind, so 
weit überzeugend, dass andere Faktoren mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden können“, und 
dass die Ergebnisse des Kinder- und Jugendsurveys des Robert-Koch-Instituts 2007 dies bestätigten, 
wurde nicht geantwortet. 
 
Vortrag 7 / Wirkungen auf die Blut-Hirn-Schranke, DNA-Schädigung 
Frau Asmuß stellte fest, dass bisher alle Untersuchungen, die Schäden zeigten, nicht reproduziert 
werden konnten. Salford hätte nicht einmal seine eigenen Versuche reproduzieren können, d.h. auch 
hier sei kein Zusammenhang festzustellen. Dass Salford 2008 in Griechenland seine Ergebnisse 
nochmals bekräftigt hatte, wurde nicht weiter beachtet. Auch die Ergebnisse der REFLEX-Studie 
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seien bisher nicht reproduziert worden; der Hinweis auf die Metastudie von Prof. Rüdiger 2008, wo 
diese Reproduzierung belegt wurde, führte nur zu einer Wiederholung der Aussage, dass keine 
Reproduzierung erfolgt sei. Acht Arbeitsgruppen hätten keine Verletzung der Blut-Hirn-Schranke 
gefunden (Dass andere Arbeitsgruppen sehr wohl eine Verletzung der Blut-Hirn-Schranke bei Werten 
weit unterhalb der Grenzwerte gefunden hatten, wurde nicht erwähnt – diese Art zu gewichten 
widerspricht drastisch dem sog. „wissenschaftlichem Vorgehen“).  
Das BfS prüft zur Zeit den Hinweis, dass Prof. Belyaev einen Schädigungsmechanismus beschreibt, 
die Hemmung eines DNA-Reparaturmechanismus, was letztlich zu einer malignen Transformation der 
Zelle führe.  
 
Vortrag 9 / Chronische Exposition und mögliche Langzeitwirkungen 
Frau Kreuzer bekräftigte, dass das BfS „keine gesundheitlichen Langzeiteffekte“ gefunden habe. 
Das BfS versicherte, dass die Ergebnisse der INTERPHONE-Studie in nächster Zeit veröffentlicht 
würden (die Berichte liegen den Zeitschriften zum Review vor). Der Einwand, dass aus ärztlicher Sicht 
eine dramatische Zunahme von Krankheiten um Senderstandorte zu beobachten sei, wurde abgetan. 
Nach der Diskussion wurde Frau Kreuzer auf die Veröffentlichung im EMF-Monitor3/2008 aufmerksam 
gemacht, wo Dr. Neitzke bei der Langzeitstudie an Labornagern (Leiter Prof. Lerchl) im Gegensatz zu 
ihrer Aussage aus dem Abschlussbericht verschiedene signifikante Effekte (erhöhte 
Nebenhodengewichte, verminderte Anzahl von Resorptionen, erhöhtes Fötusgewicht, höherer 
prozentualer Anteil von Fehlbildungen (Augen)) zitiert. Ihre Antwort: „da kann ja jeder schreiben was 
er will“! 
 
Nachmittagsrunde: 
 
Dr. Markus Kern (Kompetenzinitiative) nutzte dies Runde, um die Einwände der Ärzteinitiativen gegen 
die Argumente des BfS vorzubringen. 
 
Vortrag 3 / Risikokommunikation  
Bei den vorgetragenen Graphiken bezüglich der Befürchtungen der Bevölkerung vor verschiedenen 
Gefahren erreichte der Mobilfunk ähnlich hohe Werte wie die Atomkraft. Angesprochen auf den 
Sachverhalt, warum Mobilfunk ebenfalls nicht  versichert wird, wusste die Referentin keine Antwort 
und verwies auf die Versicherer. Dafür kam die Antwort laut aus dem Publikum: „weil das Riskiko nicht 
kalkulierbar ist.“ 
 
 
 
 
 
Hans Schmidt 
Bürgerinitiative Wolfratshausen zum Schutz vor Elektrosmog e.V. 
Endfassung 22.07.09 


