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hib-Meldung 033/2006 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages: Gesundheitsrisiken durch Mobilfunkstrahlungen weiter untersuchen 

Berlin: (hib/MIK) Für weitere wissenschaftliche Untersuchungen der gesundheitlichen Risiken durch Mobilfunkstrahlungen hat sich der Petitionsausschuss eingesetzt. Deshalb beschloss der am Mittwochvormittag einvernehmlich, die zugrunde liegende Petition einer Bürgerinitiative der Bundesregierung "als Material" zu überweisen. In der Eingabe, zu dessen Inhalt 184 weitere Mehrfachpetitionen vorliegen, wird unter anderem gefordert, die bestehenden Grenzwerte für den Betrieb von Mobilfunkanlagen auf Vorsorgewerte von bis zu ein milliardstel der geltenden Werte zu senken. Darüber hinaus sollten keine weiteren Mobilfunkanlagen bis zum Ersatz der gefährlichen, gepulsten Mikrowellenstrahlung durch eine umweltfreundlichere, nicht gepulste Technik errichtet werden, heißt es weiter. Auch sollten keine Sendeanlagen in der Nähe von Wohngebieten, Schulen, Krankenhäusern, Kirchen, Kindergärten, Altenheimen, Wasserreservoiren und Wasserhochbehältern gebaut werden. Die Bürgerinitiative begründet ihr Anliegen damit, dass die in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden gesetzlichen Grenzwerte nur die thermischen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung berücksichtigten, nicht jedoch die athermischen Wirkungen, die ohne merkliche Erwärmung "größte gesundheitliche Konsequenzen" für den menschlichen Körper beinhalteten. So würden einem Forschungsbericht zufolge Nervenzellen bei Bestrahlung mit gepulster Hochfrequenz weit unterhalb der Grenzwerte zu 60 Prozent falsch reagieren. Andere Forschungen zeigen laut der Eingabe, dass die Mobilfunkstrahlung die Blut-Hirn-Schranke öffne und es so vielen Giften erleichtere, in das Gehirn zu gelangen. 

In den vom Ausschuss eingeholten Stellungnahmen führt die Regierung unter anderem aus, dass wissenschaftliche Studien bisher keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Mobilfunkfeldern und gesundheitlichen Gefahren hätten bestätigen können. Dies gelte sowohl für Mobilfunkfelder, die bei Nutzung eines Mobilfunktelefons auftreten, als auch für die um ein vielfaches niedrigeren Feldimmissionen durch Basisstationen. Soweit auf in der Nähe von Mobilfunkanlagen verstärkt auftretende Krankheitssymptome hingewiesen wird, merkt die Regierung an, dass an der Entstehung und Entwicklung der aufgezählten Krankheiten oft mehrere und zudem sehr unterschiedlichen Faktoren beteiligt seien. Es sei aus wissenschaftlicher Sicht "schwer" nachvollziehbar, dass die vergleichsweise leistungsschwachen Mobilfunkanlagen als gemeinsamer Auslöser dieser Krankheitsbilder angesehen würden. Darüber hinaus weist die Regierung daraufhin, dass mehr als 50 Forschungsvorhaben des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms begonnen beziehungsweise ausgeschrieben worden seien. Zurzeit lägen noch keine ausgewerteten Ergebnisse dieses Programms vor. Isolierte Teil- und Zwischenergebnisse würden aber keinen Anlass zur Beunruhigung bieten. Mit den Ergebnissen könne erst Ende 2007 gerechnet werden. Deshalb hielt es der Ausschuss für wichtig, dass die Petition in die Beurteilung mit einbezogen werden solle, inwieweit nach den Ergebnissen des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms Handlungsbedarf bestehe. Im Übrigen wurde das Petitionsverfahren abgeschlossen. 

Quelle: http://www.bundestag.de/bic/hib/2006/2006_033/02.html 

Omega für die seriöse Wissenschaft ist es nicht nur nicht schwer nachvollziehbar, sondern wissenschaftlich bewiesen, dass die vergleichsweise leistungsschwachen Mobilfunkanlagen Krankheitsauslöser sein können. Siehe „Wissenschaft zu Mobilfunk“ unter:  http://omega.twoday.net/topics/Wissenschaft+zu+Mobilfunk/



08.02.2006 

BELASTUNG DURCH HANDY-STRAHLUNG 

Ärztin stellt fest: Schauenstein ist kein Einzelfall 

Bei der Sitzung des Schauensteiner Stadtrates erhielt auch Dr. Cornelia Waldmann-Selsam das Rederecht. Die Bamberger Ärztin hatte bereits bei der Demonstration am 20. Januar vor den gesundheitlichen Gefahren gepulster elektromagnetischer Hochfrequenz-Strahlung gewarnt, die von Mobilfunk-Sendern, Handys sowie schnurlosen Telefonen nach DECT-Standard ausgehen. 

SCHAUENSTEIN – Die engagierte Ärztin hatte am Montag unmittelbar vor der Stadtratssitzung mehrere Anwohner in der Umgebung des Schauensteiner Mobilfunk-Senders besucht, die Strahlungsbelastung gemessen und die Daten mit Angaben der Betroffenen über Beschwerden in ein Register aufgenommen. 

Wie Waldmann-Selsam dem Stadtrat berichtete, verfügt sie über ein gutes Messgerät, mit dem sie in Schauenstein hohe Belastungen festgestellt hat. In der Blumenstraße seien es an etlichen Stellen mehrere 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter gewesen. Auf einer Terrasse habe sie bis zu 5000 Mikrowatt festgestellt, in den Häusern und der Schule mehrere hundert Mikrowatt. Im Falle der Schule vermutet die Ärztin ein Zusammenwirken mit dem Radar vom Döbraberg. Bei erneuten Messungen in der Schule habe sich gezeigt, dass die neuen Abschirmgardinen in einem der Klassenzimmer (wir berichteten) eine Reduzierung der Werte auf die Hälfte, teilweise bis auf ein Drittel bewirken. 

Angesichts der hohen Messwerte im Wohngebiet zeigte sich Waldmann-Selsam äußerst besorgt. Wie sie im Stadtrat berichtete, stellen sich nach ihren Erfahrungen bereits bei Belastungen ab zehn Mikrowatt die ersten Symptome ein. Bei Werten ab 100 Mikrowatt seien viele Leute betroffen. 

Die Bamberger Ärztin machte aber auch deutlich, dass Schauenstein kein Einzelfall ist. In den vergangenen zwei Jahren habe sie an 170 Standorten von Mobilfunk-Sendern zirka 1000 Leute in ihren Wohnungen und an ihren Arbeitsplätzen besucht. 

Schlafstörungen 

Bei den Messungen habe sie festgestellt, dass oft Nachbarn oder Arbeitskollegen unabhängig voneinander an den gleichen Symptomen litten. Waldmann-Selsam nannte Schlafstörungen, Depressionen, Aggressionen, Veränderungen des Blutbildes sowie Herzrhythmusstörungen. An den Arbeitsplätzen würden viele über Konzentrationsschwierigkeiten klagen. „Die Leute können ihre Arbeit nicht mehr machen“, sagte die Ärztin. 

Waldmann-Selsam zeigte sich entsetzt darüber, dass in Deutschland bislang noch nie Anwohner von Mobilfunk-Sendern von behördlicher Seite untersucht worden seien. „Wir Ärzte haben bis vor zwei Jahren nichts davon gewusst“, versicherte sie. Man habe bis dahin stets den offiziellen Verlautbarungen geglaubt, dass von den Sendern keine Gesundheitsgefahren ausgehen würden. Deshalb hätten die Ärzte bis zu diesem Zeitpunkt bei den Patienten-Untersuchungen nicht nach Sendern oder schnurlosen Telefonen gefragt. 

„Das sind schwere Verdachtsmomente“, lautete das Resümee von Waldmann-Selsam, die auf die Ärzte-Initiativen in Hof, Naila, Coburg, Lichtenfels und Bamberg hinwies. Angesichts der massiven Krankheitshäufungen in Schauenstein müsse der Bau weiterer Sender am bestehenden Standort verhindert werden. „Hier ist Gefahr in Verzug“, betonte die Ärztin. 

Zur Klärung der Ursache für die Beschwerden fordert Waldmann-Selsam auch das Abschalten der bestehenden Anlagen und eine anschließende ärztliche Verlaufsbeobachtung bei den Betroffenen. Dies sollte nach ihren Vorstellungen gleichzeitig in Schauenstein und einigen anderen oberfränkischen Kommunen geschehen, um Vergleiche ziehen zu können. Dazu schlug sie die Gemeinde Michelau im Kreis Lichtenfels vor, in der es um einen Mobilfunk-Sender ähnliche Probleme gebe. Waldmann-Selsam bot an, den Kontakt zwischen den Kommunalpolitikern herzustellen. W.R. 

http://www.frankenpost.de/nachrichten/regional/frankenwald/resyart.phtm?id=918403 


Nachrichten von den Mobilfunkkritikern Rhein-Haardt

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

Folgender Artikel erschien in der Amberger Zeitung am 03.02.06: 

"Geheimhaltungspolitik und Willkür"

Bürgerinitiative "Gittermast Drechselberg" erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vilsecker Stadtrat Gressenwöhr. 

Nachdem sich der Vilsecker Stadtrat im Dezember 2005 für den Drechselberg als Standort eines 71 Meter hohen Mobilfunkgittermastes entschieden hat, trafen sich die Mobilfunkgegner der Bürgerinitiative "Gittermast Drechselberg" zu einer Diskussion über diese Entscheidung. 

Die BI zeigte sich sehr enttäuscht über das Verhalten des Stadtrates, die gewinnmaximale Versorgung durch Mobilfunk über die idyllische Landschaft, das Bergfest mit seiner über 150 Jahre alten Tradition, den Denkmalschutz der Bergkirche, die Lindenallee sowie die mit viel Geld renovierte Burg Dagestein zu stellen. Die Argumentation der Stadträte zugunsten des Standorts Drechselberg, wonach dort weniger Bürger von Immissionen betroffen seien, sei "schockierend", hieß es. Man frage sich, ob das heißen solle, dass der Stadtrat die Gesundheit der Bewohner am Bergkirchl, dem Drechselberg und in Gressenwöhr weniger schützenswert halte als die eines Stadtbewohners. 

"Hohe Immissionen" 

Laut dem Gutachten müssten durch den 70 Meter Gittermast unter anderem die in unmittelbarer Turmnähe befindlichen Bauernhöfe mit vergleichsweise hohen Immissionen rechnen, erklärte der Sprecher der BI, Franz Kohl. Sollte der Turm kommen, müssten alle Familien mit Kindern davor gewarnt werden, sich beim Bergfest längere Zeit im Freien aufzuhalten, weil sie dadurch möglicherweise die Gesundheit ihrer Kinder gefährdeten. 

Anfragen abgewiesen 

Kohl konnte davon berichten, dass er erst nach der Standortentscheidung das Gutachten der Landesgewerbeanstalt vom Bürgermeister erhalten habe und in der Stadtratsitzung er auch nicht das Wort erteilt bekommen habe, obwohl dies im Vilsecker Stadtrat üblich sei. Auch kritisierte Franz Kohl, dass die BI völlig von der Mitarbeit am Standortkonzept ausgeschlossen worden sei und mehrere Anfragen an Stadträte zu einem Gespräch abgewiesen worden seien. 

Diese "Geheimhaltungspolitik und die Willkür des Stadtrates" sei unverständlich, meinte Kohl. Als Stadtrat Wilhelm Ertl in der Stadtratssitzung bedauert habe, dass die BI das Gutachten im Vorfeld nicht ausgehändigt bekommen habe, habe der Bürgermeister geantwortet, dass er vermeiden wolle, dass das Gutachten "abschnittsweise tausendfach verteilt wird". "Diesen Schuh muss er sich wohl selber anziehen, denn gerade die Stadt hat in Presseberichten und im AOVE-Blatt Teile des Gutachtens veröffentlicht", so Franz Kohl. Ihm dränge sich der Verdacht auf, dass der Bürgermeister nur solche Passagen veröffentlicht wissen wolle, "die ihm bei seiner Argumentation und Halbinformation der Bevölkerung ins Konzept passen". 

Anders könne er es sich nicht erklären, so Kohl, wieso die Bevölkerung bisher mit keiner Silbe darüber informiert worden sei, dass in Zukunft schon jetzt vergleichsweise hoch belastete sensible Bereiche, wie Schule, Kindergarten und Alten- und Pflegeheim in Vilseck, mit noch höheren Belastungen zu rechnen hätten. "Es hätte Alternativen gegeben, die dies nicht zur Folge hätten", meinte Franz Kohl. 

Außerdem zweifle die BI stark an, dass die bei Alternativstandorten angeblich auftretenden minimalen Versorgungslücken weitere 70 Meter hohe Masten erforderten. Da im Gutachten weder Standortkombinationen noch alle Mobilfunk-Sendeanlagen im Gemeindegebiet untersucht würden, sei dies nach Ansicht der BI reine Spekulation. 

Aufgrund fehlender Messungen und Nichtberücksichtigung aller Mobilfunksendeanlagen im Gemeindegebiet komme Frau Heinrich zu "fragwürdigen Schlussfolgerungen", erklärte Kohl. So weise die Gutachterin stellenweise Versorgungslücken aus, die schon jetzt ohne den Standort Drechselberg keine seien, da Handys in diesen Bereichen bereits heute für jedermann nachprüfbar funktionierten. 

Kein Gesamtkonzept 

Angesprochen wurde bei der Versammlung auch der Sinneswandel der Stadträte. Das Gesamtkonzept werde mit dem Gutachten nicht geliefert, denn es würden nicht alle Mobilfunk-Sendeanlagen im Gemeindegebiet bei Beurteilung der Versorgungsabdeckung berücksichtigt. Lediglich die Immissionen des geplanten Mastes am Drechselberg würden berechnet, die Gutachterin habe nur das halbe Gemeindegebiet untersucht und keine Messungen zur Erfassung der bereits vorhandenen örtlichen Immissionen durchgeführt. Zudem finde die Belastung durch Radar keinerlei Beachtung. 

Noch 2004 habe die Stadt gefordert, dass die Belastung durch das Südlager unbedingt zu berücksichtigen sei und ein Standort im Südlager gesucht werden solle, erklärte Franz Kohl. Obwohl das Hauptversorgungsgebiet das Südlager seit, habe die LGA-Gutachterin in dem Gutachten kein einzigen Standort dort erwähnt. 

"Privilegierung widerlegt" 

Außerdem hätten die Stadträte 2004 gefordert, dass der Mobilfunkbetreiber darlegen solle, warum das Vorhaben nur an dem Standort Drechselberg möglich sei. Im Gutachten werde nun eindeutig die Privilegierung widerlegt, indem die Gutachterin bestätige, dass ein Verzicht auf den Drechselberg möglich sei, wenn auch nur schwerlich. In dem Gutachten würden fünf Alternativstandorte genannt. 

Schon jetzt ist nach Ansicht der BI im Gemeindegebiet die Grundversorgung mit Mobilfunk gegeben. Der Standort Drechselberg solle die Grundversorgung nur noch verbessern, vor allem im Südlager. Die BI könne jetzt nur noch auf das Landratsamt hoffen, erklärte Franz Kohl. Dann werde sich zeigen, wie schützenswert Traditionen und Kirche im Mobilfunkzeitalter noch seien oder ob in naher Zukunft Wallfahrtskirchen mit ihren prädestinierten Höhenlagen zu den bevorzugten Standorten der Mobilfunkbetreiber avancierten. 

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/825663-129,1,0.html 
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Leserbriefe Regensburg  	

Meldung vom 10.01.2006, 12:21 Uhr 

Bürger bleibt mit dem Risiko allein

Zum Thema „Neue Mobilfunkantennen in Schwabelweis“: 

Wie lange müssen sich die Bürger noch rücksichtslos von den Politikern belügen lassen? Die kleinen Politiker streiten nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst vor den Regierenden ein Risiko bei der Mobilfunktechnik ab. Dies ist nicht nur verantwortungslos, sondern verbrecherisch, wenn man die warnenden Aussagen von weltbekannten Fachleuten seit Jahren überhört. Schweigt dann wenigstens, statt uns in den Rücken zu fallen. Wie bei allen Neuerungen haben sich immer die beängstigenden Voraussagen bestätigt, als es nicht mehr zu leugnen war. Zum Beispiel beim Thema Asbest. Was in Schwabelweis gerade geschieht, ist eine ungeheuerliche Gedankenlosigkeit. In einem Gebiet, in dem die dortigen Anwohner bereits durch die Hochspannungsleitungen geschädigt werden, wird nun zur Ergänzung zum Elektrosmog die bestehende Mobilfunkbestrahlung massiv aufgestockt. Statt sich für den Bürger einzusetzen, bezieht man nur für die Betreiber Position und gegen unsere Gesundheit, wie in Regensburg ja bekannt. Betroffen sind besonders die Rentner und Kinder. Im verarmenden Staat wird die Gesundheit der Bürger wegen Geld einem Risiko überlassen – dies ist meines Erachtens ein Verbrechen. Alle Politiker sind gleich schuldig, ob rot, grün oder schwarz. Die Grünen sind auch nur [...], sie hätten Jürgen Trittin als Umweltminister dazu zwingen müssen, die Grenzwerte wenigstens abzusenken wie in anderen Ländern. In etwa zehn Jahren werden alle Masten nur noch Zeugen eines bewussten Irrtums sein, da läuft dann alles über Satelliten. Aber wie viele Hunderttausende werden bis dahin anklagende Opfer? Das aber missbrauchte Risiko wird die ständig hinter Grenzwerten versteckten Machtmissbraucher hervorholen und bestrafen. 

Karl Englbrecht, Regensburg

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


Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

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

Kippt der Iran den US-Dollar?

http://freepage.twoday.net/stories/1531640/


Frankfurter Flughafen: Verdacht auf weitere geheime CIA-Flüge 

http://freepage.twoday.net/stories/1534758/


Anzapfen, Abhören, Abstreiten

http://freepage.twoday.net/stories/1534785/


Schweden: gänzlicher Verzicht auf Öl

http://omega.twoday.net/stories/1534774/
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Mobilfunk - Newsletter Online

http://freepage.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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