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Es steht viel auf dem Spiel: Debatte um Mobilfunkstrahlen spitzt sich zu

Von Alexander Huber

Wie gefährlich ist Mobilfunk?
Der Widerstand gegen neue Sen-
deanlagen wächst in der Region
stetig, gleichzeitig beteuern vor
allem die Mobilfunkbetreiber
die Unbedenklichkeit ihrer Tech-
nologie. Tatsächlich ist der
Nachweis von schädlichen Ein-
wirkungen durch Handy, WLAN
und Co. schwierig, doch immer
mehr Mediziner schlagen wegen
möglicher Strahlenschäden
Alarm, und selbst das Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) rät
zur Zurückhaltung.

Als immer mehr Patienten zu
ihm kamen, die über Störungen
klagten, welche sie mit einer Mo-
bilfunksendeanlage in ihrer Nähe
in Verbindung brachten, wurde
Joachim Mutter hellhörig. Mutter
ist Arzt am Institut für Umweltme-
dizin der Universität Freiburg. Am
Anfang glaubte er an Einbildung,
an psychosomatische Probleme
seiner Patienten. Inzwischen hat
er selbst seinen Handyvertrag ge-
kündigt und durchgesetzt, dass
beim Neubau seines Instituts kein
WLAN und keine schnurlosen Te-
lefone ins Haus kamen.

Kopfschmerzen, Schlafstörun-
gen, chronische Erschöpfung,
Schwindel, womöglich sogar Ge-
hirntumore – derartige Sympto-
me werden von immer mehr Me-
dizinern mit dem so genannten
Elektrosmog in Verbindung ge-
bracht. Erst in dieser Woche haben
mehr als 360 Ärzte aus dem Raum
Allgäu-Bodensee mit einem Ap-
pell an die Öffentlichkeit ihre Sor-
ge über zunehmende Strahlenbe-
lastung zum Ausdruck gebracht.
Dieser Aufruf ist bislang der größ-
te, aber nicht der erste. Einen
Bamberger Appell gibt es schon,
ebenso einen Freiburger.

Es sind diese Stimmen, die sich
nicht mehr so einfach nur ein paar
überbesorgten Zeitgenossen zu-
schreiben lassen, die viele Bürger
zunehmend beunruhigen. Vor al-
lem die Diskussion um neue Mo-
bilfunksendemasten bringt viele

auf die Barrikaden – in der Region
zuletzt etwa in Bollschweil und
Heitersheim. Der Widerstand ist
vor allem im ländlichen Raum zu
finden, hier lässt sich das Errich-
ten neuer Sendeanlagen nicht so
leicht verbergen. Fakt ist: Selbst
die Gemeindeverwaltungen haben
häufig kaum einen Überblick dar-
über, wo Mobilfunkmasten ste-
hen, schließlich befinden sich die
Anlagen meist auf Privatgrund
und müssen oft nicht einmal von
der Gemeinde genehmigt werden.
Allerdings: Jede Anlage ist im In-
ternet verzeichnet (emf.bundes-
netzagentur.de/gisinternet). Ein
Blick in diese Datenbank wäre für
manche sicher erhellend. So gibt
es in Waldkirch nicht etwa nur
drei Funkanlagen, wie man im

Rathaus meint, sondern mindes-
tens acht. Und es dürften – land-
auf, landab – überall mehr wer-
den, denn die Einführung der
neuen UMTS-Technologie erfor-
dert neue Sendeanlagen.

Ob freilich mehr Anlagen auch
eine höhere Gesamtbelastung mit
sich bringen, ist umstritten. Etli-
che Experten verweisen darauf,
dass mehr Masten bezogen auf die
jeweilige Anlage eine Reduzierung
der Strahlungsleistung nach sich
ziehen. Ohnehin: Das Handy in
der Hosentasche oder gar am Ohr
ist für den menschlichen Organis-
mus vermutlich eine viel höhere
Belastung als der Mast in ein paar
hundert Meter Entfernung. Nur:
Das Handy kann jeder selbst ab-
stellen, den Mast nicht.

Die Diskussion wird immer
heißer geführt, denn es steht viel
auf dem Spiel. Das weiß die Mobil-
funkindustrie, die auf die vielen
Studien verweist, die keinen
Nachweis für eine gesundheitliche
Gefährdung durch Handystrahlen
erbringen konnten. Kritiker hal-
ten dagegen: Die meisten Studien
seien von der Mobilfunkindustrie
finanziert, außerdem fehle es vor
allem an Erkenntnissen über län-
gerfristige Auswirkungen.

„Die größte Untersuchung“
So sicher, wie sich die Mobil-

funkindustrie etwa auf ihrer Info-
seite www.izmf.de gibt, ist man of-
fenbar auch auf staatlicher Seite
nicht. Derzeit läuft im Auftrag des
Bundesamtes für Strahlenschutz
mit dem Deutschen Mobilfunk
Forschungsprogramm (DMF) die
nach eigenen Aussagen „weltweit
größte Untersuchung“ zum The-
ma, 2008 sollen die Ergebnisse der
17 Millionen Euro teuren Studie
präsentiert werden. Freilich wird
auch die zur Hälfte von der Indus-
trie finanziert, doch beim BfS be-
teuert man, dass die Auswahl der
Forschungspartner ganz allein in
den Händen der Behörde liege.

Im DMF will man sich auch mit
der so genannten Elektrosensibili-
tät auseinandersetzen, einem
wichtigen Begriff in der Diskussi-
on. Die Erkenntnis, dass es Men-
schen gibt, die besonders sensibel
auf Mobilfunkstrahlen reagieren,
scheint sich immer mehr durchzu-
setzen. In Schweden ist Elektro-
sensibilität als Krankheit bereits
anerkannt. Eine gewisse Sensibili-
tät ist auch dem BfS nicht abzu-
sprechen, auch wenn man dort vor
allem auf das generelle Einhalten
der unter Kritikern höchst um-
strittenen Grenzwerte bei allen
Anlagen verweist. Kindern etwa
rät das BfS von der Benutzung von
Handys ab, schnurlose Telefone
hält die Behörde auch nicht für be-
sonders empfehlenswert, ebenso
wenig wie die Nutzung von WLAN
in Privathaushalten.
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J A Z Z H A U S 33 Das Auf und Ab einer Kultstätte
Vor genau 20 Jahren wurde das Freiburger Jazzhaus gegründet und
in der Folge gaben sich dort die Größen des Jazz, aber auch aus
Folk, Pop und Rock die Klinke in die Hand. Den umgebauten
Weinkeller bezeichnete der deutsche Jazz-Papst Joachim Ernst
Berendt gar als „schönsten Jazzkeller Europas“. Doch es gab nicht
nur schöne Augenblicke dort. Seite 3

R A F 33 Die Wahrheiten des Ex-Terroristen Boock
In den siebziger Jahren hing sein
Fahndungsfoto in allen Postäm-
tern und in anderen öffentlichen
Gebäuden aus. Heute lebt der
frühere RAF-Terrorist Peter-Jür-
gen Boock eher unauffällig in
Freiburg. Ruhig ist es um ihn
aber keinesfalls geworden. Mit
immer neuen Details zur RAF
überrascht Boock Staatsanwalt-
schaft und Öffentlichkeit. Wie
Gehaltvoll die Neuigkeiten sind,
darüber gibt es höchst unter-
schiedliche Meinungen. Seite 4

F U S S B A L L 33 Bayern stolpert
Bayern München hat gestern das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen
können. Das Prestige-Duell gegen den Erzrivalen Schalke 04 endete
mit einem 1:1. An der Spitze bleibt der Rekordmeister trotzdem.
Bayernjäger Nummer eins – zumindest auf dem Papier – ist jetzt
Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen setzen ihren überraschenden
Höhenflug nach einem 4:2 gegen Hansa Rostock fort. Seite 16

I N T E R V I E W 33 Giordano
Er ist einer der profiliertesten
politischen Journalisten
Deutschlands. Zeitlebens hat er
sich gegen Verleugnung der
deutschen Schuld, Neonazismus
und Rassismus gewandt. Kom-
mende Woche liest Ralph Gior-
dano in Basel aus seiner Auto-
biografie „Erinnerungen eines
Davongekommenen“. Im Inter-
view sagt er, warum er sich gegen
den Bau einer Kölner Moschee
einsetzt. Seite 19

G E N U S S 33 Der Schnapsbrenner vom Bärental
Mit vorsichtigem Schwung füllt Erich Bizenberger die Kirschmaische
in seinen Ofen. Der Brennmeister produziert seit 15 Jahren im
beschaulichen Bärental hochgelobte Brände, Geister und Liköre
und betreibt neben dem „Café zum Gscheiten Beck“ ein Brenner-
eimuseum mit zahlreichen Raritäten und Kuriositäten. Seite 24
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