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Verharmlosungsaussagen von T-Mobile

News: 

Der Verein Risiko Elektrosmog Kärnten  informiert…,
hier über Verharmlosungsaussagen von T-Mobile, denen, wie Risiko Elektrosmog Kärnten meint, aus guten Gründen wohl kaum jemand glauben dürfte. 

Lesen Sie mehr darüber…:

T-Mobile und der Umweltausschuss der Erholungs- und Gesundheitsgemeinde Ludmannsdorf im Clinch:

Die T-Mobile Austria GesmbH hat der Erholungs - und Gesundheits- Gemeinde Ludmannsdorf (in Kärnten im Rosental) im Sommer 2005 mitgeteilt, wie harmlos die dort von T-Mobile verbreitete Mobilfunkstrahlung sei und in ihrer Mitteilung auch bedeutet, dass sie den gesundheitlichen Schutz der Allgemeinbevölkerung garantieren würde.

Daraufhin hat der Umweltausschuss der Gemeinde, der die Bürgersorgen sehr ernst nimmt, unter Hinweis auf gegenteilige Expertenmeinungen, T-Mobile ersucht, doch diese von ihr selbst intendierte Garantie auch schriftlich an die Gemeinde als Treuhänderin für alle Einwohner, Tiere, Pflanzen und Liegenschaften derart abzugeben, dass T-Mobile pro Schadensfall mit Euro 1,000.000 bis Ende 2015 haften würde, selbstverständlich auch immaterielle Schäden umfassend und dies abgesichert durch eine taugliche Bankgarantie, zumal ja die Lebensdauer und die Zahlungsfähigkeit von Mobilfunkfirmen nicht auf Dauer aufrecht bleiben muss.

In ihrer Antwort darauf versucht T-Mobile einerseits die ins Treffen geführten Expertenmeinungen letztlich als unbeachtlich darzustellen und verweigert andererseits die eingeforderte Garantie mit dem fadenscheinigen Hinweis, dass „ für die von T-Mobile Austria GesmbH betriebenen Sendeanlagen eine umfassende Betriebshaftpflichtversicherung bestehe, durch welche die Abgeltung jener Schäden gewährleistet sei, die nachweislich durch die Errichtung und den Betrieb von Telekommunikationsanlagen verursacht werden. Darüber hinausgehende Haftungserklärungen können wir schon aus rechtlichen Gründen nicht abgeben. Insbesonders eine Haftungsübernahme für immaterielle Schäden, ist unüblich und eine derartige Zusage wäre unseriös.“

Der Umweltausschuss der Gemeinde Ludmannsdorf hat daraufhin T-Mobile auf folgendes hingewiesen:

	Eine Haftungserklärung zwischen T-Mobile und Versicherung wirke bekanntlich nicht zugunsten Dritter, also keinesfalls zugunsten der verunsicherten Bevölkerung.

Wenn aber ohnehin ein ausreichender Deckungsfonds aufgrund einer internen Betriebshaftpflichtversicherung bestehe, könne ja die begehrte Haftungszusage für die Gemeinde problemlos abgegeben und abgesichert und müsse nicht abgelehnt werden.
Was die von T-Mobile behauptete Unseriosität einer Haftung für immaterielle Schäden angehe, wurde die T-Mobile auf die langjährige österreichische aber auch auf die EuGH- Rechtsprechung verwiesen, die selbstverständlich immateriellen (ideellen) Schadenersatz (s. z.B. die Rechtsprechung zum Schmerzengeld) zuspricht.

Nachdem der Umweltausschuss der Gemeinde eine Antwort auf obiges Schreiben urgiert hatte, antwortete T-Mobile mit dem kursorischen Hinweis darauf, dass keine gesundheitlichen Risken aus dem Mobilfunkbetrieb ableitbar seien und verwies auf ein Urteil, wonach keine Kausalbeziehung zwischen Mobilfunk und behaupteten Krankheitsbildern bestünde.

Kritische Betrachtung der in diesem Fall eingenommenen Haltung von T-Mobile:

1) Das von T-Mobile zitierte Urteil sagt KEINESWEGS generell aus, dass es keine Kausalbeziehung zwischen Mobilfunk und bestimmten Krankheitsbildern gebe.
Hier handelt es sich offensichtlich um Wunschdenken.
Das Urteil stellt nur fest, dass ein solcher Zusammenhang im gegenständlich beurteilten Einzelfall von der Klägerin nicht bewiesen werden konnte und diese das (zusätzliche) Wertminderungsbegehren (leider) als unzulässigerweise neue Behauptung erstmals im Verfahren vor dem OGH, und nicht schon in erster Instanz, vorgebracht hat, (weshalb darauf nicht einzugehen war). (OGH 1 Ob146/05k). 

2) Die namhaften österreichischen Versicherungen (wie übrigens auch die namhaften Versicherungsunternehmungen in Deutschland) schließen bei Betriebshaftpflichtversicherungen von Mobilfunkbetreibern regelmäßig das beim Funkbetrieb verursachte Risiko aus der Mobilfunkstrahlung aus. D.h. entgegen der Behauptung von T-Mobile haftet daher die Versicherung dem jeweiligen Mobilfunkbetreiber für allfällige durch den Mobilfunk verursachte Schäden nicht!! (Es sei denn, T- Mobile hätte einen potenten Versicherer zur Hand, der dieses enorme Risiko entgegen den Vorgaben der übrigen Versicherungswirtschaft tatsächlich versichern würde). 
Die Erläuterungen zu den AHVB/EHVB 2005 der Versicherungswirtschaft führen allerdings aus, dass sich die Versicherung nicht auf Schadenersatzforderungen aus Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Auswirkungen der elektromagnetischen Felder stehen, erstreckt. (ebenso wenig wie etwa zur Asbestgefahr, die bekanntlich leider erst nach rd. 60 Jahren!! als gesundheitsschädlich erkannt worden war), zumal die Auswirkungen auf Personen weitgehend unerforscht sind. Da generell kein Versicherungsschutz gegeben ist, hat der Versicherungsnehmer, also hier die Mobilfunkindustrie, auch keinen Anspruch auf Abwehrdeckung bei behaupteten Schäden durch elektromagnetische Felder. Ebenso stuft die weltweit größte Schweizer Rückversicherungsgesellschaft die Versicherung dieses Strahlungsrisiko als finanziell zu gefährlich ein, weil sie hier versicherungstechnische Grenzen zu beachten hat (vornehm ausgedrückt). 

T-Mobile behauptet jedoch in der oben offen gelegten Korrespondenz das Gegenteil 

Könnte es daher zutreffen, dass hier jemand die Unwahrheit über die Risikolage und den Versicherungsschutz behauptet? 
Will hier vielleicht jemand den Konsumenten für dumm verkaufen?
Wer könnte wohl Interesse daran haben?	

Risiko Mobilfunk Kärnten wird diese Information als Sachverhaltsdarstellung natürlich an die Konsumentenschutzministerin sowie an die Gesundheitsministerin und an Politiker etc. weiterleiten.


Nachricht von Dr. Erwin Tripes

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

In Sachen Mobilfunk: Vodafone gegen die Stadt Dachau

Liebe Nachbarn, sehr geehrte Newsletterabonnenten, 

nach einer längeren Pause, tut sich in diesen Tagen in Dachau wieder was in Sachen Mobilfunk. In dem Streit Vodafone gegen die Stadt Dachau, wegen der geplanten, aber durch die erlassene Veränderungssperre doch noch verhinderten Mobilfunkanlage in der Erich-Ollenhauer-Str. 39, wurde am 19. Januar das Urteil des VG München (11. Kammer, Richter Berberich) bekannt gegeben. Wie bei der Anlage am Himmelreichweg 14 und auch bei uns am Heideweg, hat dieses Gericht erwartungsgemäß für die Mobilfunkbetreiber entschieden. Am kommenden Dienstag, 14. Februar, wird in der Bauausschusssitzung (Rathaus 14.30 h) auf Top 7, von den Stadträten darüber entschieden, ob die Stadt (wie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen) in die zugelassene Revision in die nächste Instanz gehen soll. (wie auch bei dem Fall Himmelreichweg 14). 

Wir bitten Sie um zahlreiches Erscheinen zu dieser öffentlichen Sitzung. 

Gleichzeitig haben die Sprecher aller Mobilfunkinitiativen aus Dachau einen Termin beim Oberbürgermeister am Donnerstag, 16. Februar, 14.30 h, erhalten. Ziel dieses Treffens ist ein Informationsaustausch zwischen der Stadtleitung und uns Bürgern: Stand der Planung beim Mobilfunkkonzept, weitere Vorgehensweise- und Möglichkeiten in den Rechtstreitigkeiten mit den Betreibern, Suche nach Lösungen und Kompromissen.... Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten. 

Mit freundlichen Grüßen

Bürgervereinigung gegen die Mobilfunkanlage in Dachau-Süd, am Heideweg 
http://www.mobilfunk-dachau.de 

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

Bürgerinitiative gegen Mobilfunkmast

Protest: Gefordert wird der Abbau einer Anlage auf einem Wohnhaus an der Ecke Weedring und Rosenweg in Seeheim 

SEEHEIM-JUGENHEIM. In Seeheim-Jugenheim hat sich eine neue Bürgerinitiative (BI) organisiert. Sie verlangt den Abbau eines Mobilfunksendemastes für die so genannte UMTS-Technik, der auf einem Mehrfamilienhaus in Seeheim an der Ecke Weedring und Rosenweg aufgebaut wurde und demnächst in Betrieb genommen wird. 

Außerdem will die BI, dass durch eine Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde die Aufstellung weiterer Masten unmöglich gemacht wird. Dazu will die BI im anstehenden Kommunalwahlkampf Gespräche mit den Parteien führen. 

Die CDU hat bereits einen Antrag eingebracht, in dem gefordert wird, der Gemeindevorstand solle bei Mobilfunkmasten darauf achten, dass diese nicht in sensiblen Bereich, etwa in der Nähe von Schulen, aufgestellt werden. 

Betreiber des neuen Senders im Rosenweg ist das Mobilfunkunternehmen Vodafone. Der Sender steht in unmittelbarer Nähe der Tannenberg-Grundschule und zweier Kindergärten. Die BI – initiiert von dem Seeheimer Andreas Küchler, der kürzlich Bürger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen hatte, auf der sich die BI konstituierte – argumentiert mit der Gefahr von Wertverlusten der Grundstücke von bis zu 50 Prozent in der Nähe solcher Anlagen. Küchler verwies ausdrücklich darauf, dass der Sendemast am Rosenweg innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen senden werde. Die BI erinnert jedoch an die freiwillige Selbstverpflichtung aller Mobilfunkunternehmen aus dem Jahr 2001, in der sich die Unternehmen verpflichten, nach Möglichkeit auf die Aufstellung von Sendemasten in der Umgebung von Kindergärten und Schulen zu verzichten. Dies beruht jedoch alleine auf Freiwilligkeit und verbietet damit den Mobilfunknetzbetreibern das Aufstellen von Sendern an derlei Orten nicht. 

Andreas Küchler hatte sich im Vorfeld des nunmehr organisierten Protestes unter anderem an die Gemeindeverwaltung gewandt. Die weist in einer Pressemeldung aus der vergangenen Woche darauf hin, dass sie nicht die Genehmigungsbehörde für solche Anlagen sei. So lange bei dem Sendemast im Rosenweg die gesetzlich definierten Strahlungsgrenzwerte eingehalten würden und Baurecht nicht verletzt werde, habe die Gemeinde keinerlei Handhabe gegen die Sender. Bei der ersten Sitzung der Bürgerinitiative wurden der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung dafür kritisiert, dass sie 2005 das Aufstellen eines Sendemastes auf dem Rathaus in der Schulstraße abgelehnt hatten, sich anderswo aber nicht gegen die Sender aussprachen. Ein Mobilfunknetzbetreiber wollte seinerzeit einen Sendemast auf dem Rathausdach errichten. 

Eine ECHO-Anfrage im Rathaus ergab, dass einem Betreiber eines Senders ein ständiger Zugang zum Rathausgebäude auch außerhalb dessen Öffnungszeiten hätte ermöglicht werden müssen. Das jedoch sei aus Datenschutz- und Diskretionsgründen nicht möglich, sagte Bürgermeisterin Brigitte Kruza dazu. 

Koordinator der neuen BI wurde Jürgen Micksch. Er hat Parteienvertreter zu einem Gespräch am Montag (20.) eingeladen. Am Samstag (4. März) will die BI um 17.30 Uhr im Haus Hufnagel die Bürger über ihr weiteres Vorgehen informieren. 

Jürgen Buxmann 

13.2.2006

http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=350561
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Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

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

Bush-Regierung ist trotz Warnungen der Geheimdienste in den Irak gezogen

http://freepage.twoday.net/stories/1549334/


ADVISE: altes US-amerikanisches Überwachungsprogramm unter neuem Namen

http://freepage.twoday.net/stories/1549324/


Uran: Tödlicher Rohstoff mit katastrophalen Umweltfolgen 

http://freepage.twoday.net/stories/1549914/


Wärmerekord in der Arktis 

http://freepage.twoday.net/stories/1549918/
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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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