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Deutscher Mieterbund fürchtet den gläsernen Mieter

Vorsicht: Fernablesung erfasster Heizkosten kommt/Rechtsprobleme
 
Deutschlands größtes Wärmemessdienst-Unternehmen, die Techem AG, kündigt an, Heizkosten künftig auch per Mobilfunk erfassen zu wollen. In der Liegenschaft einer Wohnungsgenossenschaft sollen die Verbrauchsdaten aus 29 Wohnungen per Mobilfunknetz an eine Rechenzentrale des Unternehmens übermittelt werden. „Hier“, so der Dienstleister wörtlich, „werden die Daten nicht nur für die jährliche Heizkostenabrechnung genutzt.“
 
Der Deutsche Mieterbund (DMB) sieht in der so beschriebenen Fernablesung große datenschutzrechtliche Probleme. Es bestehe die Gefahr, dass Vermieter in der Privatsphäre ihrer Mieter schnüffelten, dass das Heizverhalten der Mieter erforscht werden könne und dass diese Kenntnisse in Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel über Feuchtigkeitsschäden, gegen die Mieter eingesetzt würden.
 
Mieterbund-Direktor Dr. Franz-Georg Rips: „Wenn erklärt wird, dass die Erfassung von taggenauen Verbrauchswerten nur Sinn macht, wenn die erfassten Daten effektiv genutzt werden, oder die Fernablesung als richtig interessant bewertet wird, wenn sie für ein unterjähriges Verbrauchsmanagement benutzt wird, wenn auf Basis der so erhobenen Daten Vielverbraucher unter den Mietern angesprochen und beraten werden sollen, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Das ist der ‚gläserne Mieter’. Gegen derartige Auswüchse werden wir uns wehren.
 
Wenn als weiterer Vorteil der Fernablesung darauf hingewiesen wird, dass der Vermieter die Vorauszahlungen für Betriebskosten anpassen könne, wenn sich deutliche Veränderungen in der Heizkostenabrechnung abzeichneten, so ist das rechtlich schlichtweg falsch. Anpassungen an die Vorauszahlungen“, so Dr. Franz-Georg Rips, „kann der Vermieter nur verlangen, wenn sich aufgrund der Vorlage der Jahresabrechnung ein Anpassungsbedarf ergibt. Das ist ausdrücklich so im Gesetz geregelt.“
 
Quelle: Mitteilung des Deutsche Mieterbundes (DMB) v. 03.01.06

http://www.ebelteam.de/wmview.php?ArtID=4182 



Wangen

Der Runde Tisch setzt sich die Ziele

WANGEN - Der Arbeitskreis Mobilfunk in Wangen hat vom Gemeinderat das Mandat bekommen, einen Runden Tisch zum Thema zu organisieren. Erstes Treffen wird am 7. Februar sein. Die Schwäbische Zeitung hat die Initiatoren nach ihren Zielen gefragt.

Von unserer Redakteurin Susanne Müller

Viel Wissen über das Thema Mobilfunk versammelt sich am ovalen Tisch im Konferenzraum bei der Schwäbischen Zeitung, als die Mitglieder des Arbeitskreises Mobilfunk Platz nehmen. Da geht es um Fragen der Technik, da geht es um vorbeugenden Gesundheitsschutz und da geht um Fragen der Aufklärung.

Auf Wangener Stadtgebiet einschließlich aller Teilorte gibt es 18 Mobilfunksender-Standorte, hat Hubert Jörg im Internet gefunden. Darunter gibt es Örtlichkeiten, die bis zu 17 Einzelsender tragen. Wenn die Technik auf UMTS umstellt, dann werden es noch mehr Sendeorte werden müssen. Denn die Technik, die den Nutzern von Mobilfunk noch viel mehr Möglichkeiten gibt als die derzeit verwendete GSM-Technik, funkt zwar mit geringerer Frequenz, es werden aber mehr Standorte gebraucht, sagen die Mobilfunk-Aktivisten.

Ein Grund für den Arbeitskreis (AK) Mobilfunk, aktiv zu werden. So hofft der AK mit dem Runden Tisch ein Instrument schaffen zu können, das mehr Transparenz in den Ausbau der Mobilfunk-Standorte bringt. "Der Ausbau des Mobilfunknetzes soll nicht am Bürger vorbei geschehen", sagt Karl Winter. Und das ist bisher der Fall. Denn nach Aussagen der Mobilfunk-Aktiven hat eine Kommune derzeit kaum Möglichkeiten einzugreifen. Zwar kann sie Bedenken äußern, wenn jemand eine solche Sendeantenne auf sein Dach nehmen will. Doch rechtlich sei das letztlich ohne Belang. Niemand muss auf eine Antenne verzichten, wenn er eine solche auf dem Dach haben will, weil nebenan ein Kindergarten ist. So könnte der Runde Tisch als eine Art Ratgeber für Menschen dienen, die von Mobilfunk-Betreibern angesprochen werden, sagt Gerlinde Winter.

Denn vorrangig müsse der Gesundheitsschutz der Menschen sein, die von der Strahlung oder Pulsung durch den Mobilfunk gefährdet sein könnten. Wenn es um die Frage geht, wie gefährlich der durch den Mobilfunk verursachte Elektrosmog ist, verweisen die Mobilfunk-Sachverständigen auf die Aussagen von Ärzten, unter anderem der Wiener Ärztekammer, die davon ausgeht, dass Mobilfunkstrahlen einen so genannten "genotoxischen Effekt" haben, was nichts anderes bedeutet, als dass die Erbsubstanz verändert werden kann. Und daneben werden dem Mobilfunk auch eine Reihe gesundheitlicher Beschwerden zugeschrieben, unter anderem nervöse Beschwerden, Verhaltensstörungen, Herzrhythmusstörungen, Tinnitus und so weiter. Die Liste ist lang. Und Christoph Rädler ist sicher, dass diese Liste absolut richtig ist. Er erzählt von plötzlich einsetzenden Kopfschmerzen, als er vor einiger Zeit in einem Zug mitfuhr, in dem ein großer Teil der Mitfahrer anfing zu telefonieren, als sich eine Verspätung abzeichnete.

Welche Folgen sind nun daraus zu ziehen? Alle vier Mitglieder des AK Mobilfunk sind sich darüber im klaren, dass man das Rad nicht zurückdrehen kann. Das Ideal ist: So wenig Mobilfunkanlagen zu haben wie möglich. Doch da greift die Wirklichkeit. Und die heißt: Der Mobilfunkmarkt blüht. Und das Handy ist bereits weit mehr als ein Gerät zum Telefonieren. Deshalb gehe es auch darum, über die Folgen von Elektrosmog zu informieren.

Der Runde Tisch wird sich nun am 7. Februar zum ersten Mal treffen. Mit dabei sind zwei Vertreter der CDU-Gemeinderatsfraktion und von allen anderen Fraktionen je ein Mitglied. Dazu kommt Martin Lohr von der Stadtverwaltung, der Kompetenz in allen Fragen des Baurechts beisteuert. Wie oft sich der Runde Tisch treffen wird und ob er dies regelmäßig oder im Zusammenhang mit akuten Fällen tun wird, muss er noch klären. Auch welche Ziele erreicht werden sollen, muss der Runde Tisch Mobilfunk noch festlegen.}

Wie der Einzelne Smog vermeidet

Die Mitglieder des AK Mobilfunk raten:

* Zum weitgehenden Verzicht aufs Telefonieren mit Handys. Sie sollten nur im Notfall verwendet werden.

* Zum Verzicht auf Funkverbindungen im Haus. Das bedeutet, auch Laptops sollten direkt über das Telefonkabel und nicht über eine Funkanlage ans Netz gehen. Und an Telefonen sollten am besten herkömmliche Feststationen und keine mobilen Geräte verwendet werden. Wenn mobile Geräte gebraucht werden, so heißt es, seien jene mit der Standard CT1Plus Technik denen vorzuziehen, die als DECT-Geräte auf dem Markt sind. Diese Geräte pulsen permanent. (sum)}

Nehmen sich der Mobilfunk-Problematik an und organisieren den Runden Tisch zum Thema: Karl Winter, Hubert Jörg, Christoph Rädler und Gerlinde Winter (von rechts). SZ-Foto: Müller

(Stand: 05.01.2006 00:15) 
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http://www.szon.de/lokales/wangen/stadt/200601050020.html



Funkantenne sorgt für Ärger in der Stadt

'Das ist jetzt natürlich heftig', kommentiert Meßstettens Bürgermeister Lothar Mennig das Baugesuch des Mobilfunkbetreibers Vodafone, das noch kurz vor Jahresende auf den Rathaustisch flatterte. Vodafone möchte auf dem Lauen einen zirka 40 Meter hohen Gittermast erstellen. Mennig geht davon aus, dass der Meßstetter Gemeinderat das Gesuch geschlossen ablehnt.

Hoch oben über der Stadt, auf dem Lauen, will der Mobilfunkbetreiber Vodafone einen 40-Meter-Gittermast erstellen. In der Bevölkerung regt sich dagegen massiver Widerstand.  	
Messstetten Bereits in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres informierte Lothar Mennig den Gemeinderat, dass Vodafone beabsichtigt, ein entsprechendes Baugesuch einzureichen. Daraufhin regte sich in der Bevölkerung massiver Widerstand. Es gründete sich eine Bürgerinitiative und auf dem Rathaus lag eine Unterschriftenliste aus plus einem Informationsblatt über die immensen gesundheitlichen Gefahren durch die Strahlenbelastung.

Das Feuerwehrgerätehaus und der Wasserturm auf dem Rauhen Bühl waren nur zwei der Standorte, die einmal im Gespräch waren für eine Mobilfunkantenne. Doch es sei nicht gelungen, einen Standort positiv auszuweisen, verweist Lothar Mennig auf ein Abkommen zwischen Gemeindetag und Mobilfunkanbieter. Denn demnach sollten Gemeinde und Anbieter zusammen nach einem Standort suchen.

Grundstück gekauft

Nun ist es Vodafone aber gelungen, ein Grundstück auf dem Lauen zu kaufen. Doch um den Gittermast aufzustellen, müsste der Mobilfunkbetreiber noch zwei weitere Teilflächen von jeweils zirka 200 Quadratmeter Größe kaufen, damit die notwendigen Grenzabstände zur Bebauung eingehalten werden können. Das ist nicht gelungen, denn die Meßstetter Grundstücksbesitzer verkauften nicht.

Einer der beiden, die von Vodafone angefragt wurden, war der Nachbar des jetzigen Sprechers der Bürgerinitiative gegen das Vorhaben. So erfuhr dieser von der ganzen Sache, riet erst wie auch viele andere dem Nachbarn vom Verkauf ab und gründete eine Bürgerinitiative, an der sich auch zahlreiche unmittelbar betroffene Anwohner beteiligten. Die Hauptsorge ist die große gesundheitliche Belastung, die von der Basisstation ausgehen würde. Bei elektrosensiblen Menschen könne schon ein Tausendstel des deutschen Grenzwertes zu Schwindel, Unwohlsein, Nervosität und Atemnot führen, zitiert der Sprecher der Bürgerinitiative eine Studie aus den Niederlanden aus dem Jahr 2003. Weitere Untersuchungen im Hochfrequenz lassen außerdem ein erhöhtes Krebsrisiko vermuten.

Gerade deshalb plädiert der Sprecher dafür, dass sich die Mobilfunkbetreiber zusammenschließen, um von einem Masten aus zu senden, der allerdings keinesfalls in einem Wohngebiet stehen sollte. 'Das ist eine Verschandelung der Landschaft', schimpft der Sprecher und schlägt einen Standort auf einem Kapf im Wald vor. 'Dann wären die Sorgen kleiner.' Denn, dass nur noch mit geringster Strahlendosis gefunkt wird, sei derzeit technisch noch nicht machbar, da sich so kein funktionstüchtiges Netz aufbauen lasse. In einer Resolution verlangt die Bürgerinitiative aber, dass die Strahlenbelastung zumindest den Wert von einem Milliwatt pro Quadratmeter nicht überschreiten dürfe, was laufend in unregelmäßigen Abständen überprüft werden soll.

Omega 1 Milliwatt/m² = 1000 MikroWatt/m² sind viel zu viel. Aus der Erfahrungsmedizin ist bekannt, dass viele Menschen inzwischen schon ab 10 Mikrowatt/m² erkranken.

Aufgrund des aktuellen Wissensstandes dürfte die Bevölkerung maximal nur mit 0,001 Milliwatt/m² (=1 MikroWatt/m²) bestrahlt werden. Dieser Wert wurde bereits im Oktober 1999 anlässlich des Elektrosmog-Forums in Bonn durch medizinische Ärzteverbände, Wissenschaftlern usw. von Umweltminister Trittin gefordert. Siehe weiter unter: http://omega.twoday.net/stories/260320/ 

Bürgermeister Mennig nimmt die Sorgen der Bürgerschaft sehr ernst. Er geht davon aus, dass die Bedenken der Bevölkerung mehr wiegen als der Wunsch nach einer guten Funkverbindung. Seine Einschätzung: 'Der Mast kommt nicht.' Denn schließlich würde damit auch das Landschaftsbild beeinträchtigt werden, so Mennig. Und außerdem erinnert er sich noch gut an ein Veto der Naturschutzbehörde, als man das Wohngebiet Richtung Ortsdurchfahrt nur um zwei Häuserzeilen nach oben erweitern wollte. Er könne sich nicht vorstellen, dass dann so ein hoher Mast genehmigt werde. Ein weiteres Argument, das Lothar Mennig anführt, sind die Belange der Bundeswehr. Denn bei der mit dem Mast entstehenden Gesamthöhe von knapp 1000 Meter könnten Flugbetrieb und Funkverkehr beeinträchtigt werden. 'Und wir werden alles tun, damit die Kaserne nicht gefährdet wird.'

Unendliche Geschichte?

'An dieser Stelle kann man das nicht bauen', ist der Meßstetter Bürgermeister überzeugt, dass der Lauen nicht geeignet ist für das Vorhaben. Denn nach Einschätzung von Lothar Mennig könne der vorgeschriebene Grenzabstand zu den Wohnhäusern nicht eingehalten werden. Diese Meinung vertritt nach einer ersten kurzfristigen Prüfung der Sachlage auch das Landratsamt. Ein Ortstermin mit der Baurechtsbehörde des Landratsamts am kommenden Montag wird weitere Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Baugesuchs bringen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Freitag, 20. Januar, befasst sich dann das Gremium damit. Dann wird Gemeinderat Alfred Fauser auch die Liste mit den 400 Unterschriften der Initiative vorlegen und dem Stadtrat empfehlen, das Baugesuch abzulehnen. Doch Bürgermeister Mennig könnte sich trotzdem vorstellen, dass das Ganze zu einer unendlichen Geschichte wird. Dann nämlich, wenn der Mobilfunkbetreiber eventuell klagt . . .
 
Erscheinungsdatum: Donnerstag 05.01.2006
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Nachrichten von der BI Bad Dürkheim
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Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experte sieht schwere Sicherheitsprobleme bei elektronischer Patientenakte

http://omega.twoday.net/stories/1362834/


Wo man noch 15 Jahre ohne Biometriepässe auskommt

http://omega.twoday.net/stories/1361399/
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Mobilfunk - Newsletter Online

http://omega.twoday.net/topics/Mobilfunk-Newsletter/ 
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Haftungsausschluss - Disclaimer

http://www.buergerwelle.de/body_haftungsausschluss.html 

Alle Angaben in diesem Mobilfunk-Newsletter sind sorgfältig recherchiert. Eine Gewähr für den Inhalt, die Vollständigkeit und Richtigkeit kann aber trotzdem nicht übernommen werden. Fett hervorgehobene Passagen und Unterstreichungen im Text stammen i.d.R. nicht vom Urheber, sondern sind redaktionelle Bearbeitungen der Herausgeber der Mobilfunk-Newsletter und stellen deren persönliche Meinung dar. Für Veröffentlichungen unserer Newsletter auf Internetseiten übernehmen wir keinerlei Haftung.

Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Bitte kennzeichnen Sie Informationen, die nicht über den Verteiler laufen sollen, mit den Worten: „Vertrauliche Mitteilung“. Fehlt dieser Hinweis gehen wir davon aus, dass die betreffende Information Dritten zugänglich gemacht werden kann.

Wenn Sie keine weiteren Informationen zu dem Thema mehr erhalten möchten, bitten wir um eine kurze Nachricht an star.mail@online.de unter Angabe der E-Mail-Adresse unter der Sie dieses E-Mail erhalten haben. Bitte schreiben Sie in den Betreff: Unsubscribe.

Es würde uns freuen und unsere gemeinsame Sache weiter voranbringen, wenn Sie uns bei unserer sehr zeitaufwendigen, ehrenamtlichen und unbezahlten Arbeit in Form einer Spende unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen Ihnen eine Spendenquittung aus. Vielen Dank.

Empfänger:
Bürgerwelle e.V., Bankverbindung Hypo Vereinsbank Augsburg, Konto-Nr. 2250284,
BLZ 720 200 70. 

Bürgerwelle e.V. Dachverband der Bürger und Initiativen zum Schutz vor Elektrosmog
1. Vorsitzender Siegfried Zwerenz, 2. Vorsitzende Barbara Eidling
Postanschrift: Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth, Tel. 0049-(0)9631-795736, 
Fax : 0049-(0)9631-795734,
E-Mail : pr@buergerwelle.de , Internet http://www.buergerwelle.de    
Tel. Auskünfte: Barbara Eidling Tel. 0049-(0)8171-18898


Beiträge von BI Omega finden Sie u.a. unter:
http://www.buergerwelle.de (in Deutsch und Englisch)
http://de.groups.yahoo.com/group/mobilfunk_newsletter/ (in Deutsch)
http://www.oekosmos.de/article/archive/20/ (in Deutsch)
http://de.groups.yahoo.com/group/elektrosmog-liste (in Deutsch)
http://starmailgermany.tripod.com/ (in Deutsch)
http://groups.yahoo.com/group/emf-omega-news/ (in Englisch)
http://teleline.terra.es/personal/kirke1/pagact.html (in Englisch)
http://tinyurl.com/cj9vn (Link für An- und Abmeldung des Newsletters)
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