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Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

mit großem Interesse verfolge ich Ihre Wahlaussagen, mit tiefer Erschütterung muß ich leider dabei feststellen, dass der wichtige Faktor Umweltthematik in Ihrem Programm nicht akzentuiert wird.
Bei Ihrem Slogan “Vorfahrt für Arbeit“ ist die Symbiose zur “totalen Ökonomisierung der Menschen “ unverkennbar und zwar ohne Wenn und Aber.
Nicht umsonst warnen Wissenschaftler, Kirchen und Umweltinstitutionen vor einer bedingungslosen Ökonomisierung.

Die Position des Nabu (dpa  19.08.05 beispielsweise taz) spricht in diesem Zusammenhang  für sich:
Nabu warnt die Politik
Naturschutzbund: "Klimaschutz kein lästiges Beiwerk"
 „Vor einer Umkehr in der Umweltpolitik hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) die künftige Bundesregierung gewarnt. "Natur- und Umweltschutz dürften nicht tagespolitischen Beliebigkeiten untergeordnet und als lästiges Beiwerk abgetan werden", forderte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke gestern in Berlin.“

So weit der Auszug der PM.

Die Position der CDU bezüglich der “Lockerung“ bestehender Gesetze der Gentechnik, der “Verlängerung“ von Laufzeiten der Atomkraftwerke, die Distanzierung von erneuerbaren Energieträgern etc. sind für verantwortungsbewusste Menschen schwer verständlich. Bezüglich der Bewahrung der Schöpfung, auch unter dem Aspekt der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen, sind diese Intentionen ohne jegliche Präventionsmaßnahmen m.E. unverantwortlich.
Ihre Aussagen, dass unsere Atomkraftwerke die sichersten der Welt seien stellen noch lange keine absolute Unbedenklichkeit dar; als Wissenschaftlerin wissen Sie sehr genau, dass es keine absolute Sicherheit geben kann – die „SICHERSTEN DER WELT“ heißt noch lange nicht, dass sie effektiv auch sicher sind! Aus meiner Sicht sind solche verharmlosenden Äußerungen von einer Diplomphysikerin mit ehemaliger Verantwortung für Reaktorsicherheit  zwar teils  verständlich, als Realpolitikerin allerdings als nicht seriös zu werten.
Leider haben Sie sich bei diesen beiden angesprochenen Komplexen ja bereits festgelegt.

Ein weiteres Spannungsfeld treibt mich persönlich bezüglich der Mobilfunkthematik um, da diese ebenfalls als ein gesellschaftspolitischer Skandal zu werten ist.  Immer mehr Wissenschaftler, Ärzte warnen vor dem Freilandversuch am Menschen, der hier ebenfalls
ausschließlich aus monetärer Interessenlage abläuft und bei dem bürgerliche Grundrechte schwerwiegend verletzt werden.
Von globaler bis regionaler Politik hat es eine kapitalstarke Industrie geschafft, demokratische Institutionen zu unterwandern. Nur so ist verständlich, daß eisern an Grenzwerten festgehalten wird, die nach Aussage renommierter Fachleute um den Faktor 1:1 Million zu hoch sind und weder dem heutigen Stand der Forschung noch dem Vorsorgeauftrag des Grundgesetzes Rechnung tragen. Die von einem lobbyistischem Privatverein ICNIRP initiierten  Empfehlungen waren die Grundlage der in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte, an deren Verbreitung Sie ja ebenfalls als Bundesumweltministerin mitgewirkt hatten.(1998).
Daß diese Grenzwerte zu Recht in der internationalen Wissenschaftsgemeinde heftig umstritten sind, ist Ihnen bekannt. Daß man diesen Werten heute nicht mehr trauen kann, dürfte ebenfalls klar sein. Das “Experten-Gremium ICNIRP“ lag bekanntlich bereits falsch bei der Festsetzung der Werte im Niedrigfrequenzbereich („sicherer Grenzwert der Induktion 
100T“) Seit Sommer 2001 ist von der IARC (International Agency on Research of Cancer, Zusammenarbeit mit der WHO) festgestellt worden, dass ab 0,4T das Risiko für Tumore signifikant erhöht ist. Dennoch wird nichts am bestehenden deutschen Grenzwert von 100T geändert. 
Die Kritiker lagen dagegen mit ihrem empfohlenen Grenzwert von 0,2 – 0,4 T vollkommen richtig!
In der so genannten britischen Draper-Studie werden brisante Ergebnisse dargelegt:
So verdoppelt sich lt. dieser Studie die Wahrscheinlichkeit, bereits im Kindesalter an Krebs zu erkranken bei einer Exposition in magnetischen Feldern von mehr als 0,4T.

Als Reaktion darauf empfiehlt beispielsweise der Rat für Strahlenschutz der USA (NCRP) einen  Richtwert von 0,2 T. Dieser Wert gilt in Schweden als Vorgabe für die maximale Belastung von Wohngebieten durch Hochspannungsleitungen, in der Schweiz liegt der Grenzwert bei 1T und bei uns nach wie vor bei 100T.
In der Nähe von Hochspannungsleitungen haben weltweit Erkrankungen von Kindern an Leukämie dramatisch zugenommen!

Ein neues Programm der WHO (!) soll Öffentlichkeit, Ärzte und Regierungen über Umweltbelastungen informieren, schränkt den Auftrag aber gleich ein: „Keine Berücksichtigung der Urheberschaft von elektromagnetischen Feldern“  Wie weit die deutsche Politik in einer verfassungsfremden Weise in die Kapitalinteressen der Mobilfunkbetreiber verstrickt ist, zeigt u.a. ein Buch von Thomas Grasberger und Franz Kotteder (Mobilfunk. Ein Freilandversuch am Menschen, München 2003). Die angebliche Unabhängigkeit unserer Regierungen ist zur Farce geworden; die von Justiz, werbeabhängigen Medien und einer gesponserten Wissenschaft in erheblichem Umfang auch. Nach Aussage von Insidern werden inzwischen ca. 80% der einschlägigen Forschung von der Mobilfunkindustrie bezahlt. Sie liefern aber auch jene Harmlosbescheinigungen, die den Erkenntnissen unabhängiger Forschung widersprechen.

Diese Illustration soll lediglich exemplarisch für die falsche und  interessengesteuerte Grenzwertfixierung stehen, weil sich hier nämlich eine gleiche Misere  abzeichnet, obwohl
Wissenschaft und Ärzte in vielen Studien und praktischen Erfahrungen vehement vor den fatalen Folgen warnen.

Mobil telefonieren, überall erreichbar sein ist eine Grundlage modernen Lebens geworden und heute nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig häufen sich Meldungen und Forschungsberichte, die feststellen, dass starke gesundheitliche Beeinträchtigungen bis hin zu nachhaltigen Schädigungen von Zell- und Immunsystem (einschließlich Erbmaterial) sowie von internen Kommunikationsstoffen (Hormone und Enzymen) durch Handys und Sendeanlagen verursacht werden können.

Der ungesteuerte verstärkte Ausbau der Mobilfunksendeanlagen, insbesondere in Wohngebieten führt nicht nur zur starken Polarisierung in Bevölkerung, Gemeinden etc,
sondern belastet auch zukünftig in zunehmendem Maße unser Sozialsystem (Erhöhung der Krankenkosten usw.) 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 

abschließend frage ich Sie:


	wie bewerten Sie den von mir skizzierten Komplex aus Ihrer heutigen Sicht?

werden Sie unter dem Aspekt des Grundgesetzes ( GG Artikel 2,2 – GG Art. 14) der Garantie der körperlichen Unversehrtheit und dem Gedanken der erforderlichen Prävention bereit sein, sich dieser Thematik als zukünftige Bundeskanzlerin zu stellen?
werden Sie angesichts der Tatsache, dass die vorliegenden wissenschaftlichen konsistenten Hinweise bezüglich des Gefährdungspotentials und die verstärkten ärztlichen Warnungen sich für Präventionsmaßnahmen dahingehend einsetzen, dass eine Grenzwertreduktionsdebatte im Bundestag geführt wird und vor allem, dass Mobilfunksendeanlage aus Wohngebieten verbannt werden?
ist Ihnen bekannt, dass tausende Bürgerinitiativen, unabhängige Wissenschaftler und tausende Ärzte in vielen Appellen sich mit großem Engagement auf demokratischer Ebene, für eine gesundheitsverträgliche Mobilfunktechnologie einsetzen?
ist Ihnen bekannt, dass Letztere seitens der Politik  von Oben  nach Unten ausgebremst werden?
ist Ihnen bekannt, dass kritische Wissenschaftler seitens der Mobilfunklobby diffamiert und gemoppt werden?
wie sollen, angesichts solcher demokratischer Unkultur, Vertrauen und Zuversicht in der Bevölkerung entstehen bzw. wieder hergestellt werden?


Es geht in allem um Fragen einer gesunden und menschenwürdigen Zukunft – Menschen dürfen nicht um jeden Preis dem Diktat der Ökonomie unterworfen werden.

Deswegen: Vorfahrt für Arbeit ja, aber nicht um den Preis der menschlichen Lebensqualität!.

Für Ihre persönlich Rückäußerung danke ich Ihnen im voraus.


Mit freundlichen Grüßen

Alfred Tittmann

