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Wir trauern um Prof. Dr. Franz Adlkofer
Wir trauern um Prof. Dr. Franz
Adlkofer und sprechen sei
nen Angehörigen unser herzli
ches Beileid aus. Er verstarb im
Juni 2022 im Alter von 86 Jah
ren. Die Welt hat einen enga
gierten und kämpferischen For
scher verloren! Franz Adlkofer
Prof. Dr. Franz Adlkofer
war uns durch sein Wissen über
die Forschung, über die Struktu
ren in Industrie und Politik, mit seinen Analysen und
Fachartikeln immer ein zuverlässiger und persönlicher
Ratgeber. Die Lücke, die er hinterlässt, ist nur schwer zu
schließen.
Franz Adlkofer leitete das REFLEX-Projekt (20002004), ein von der EU gefördertes Forschungsvorhaben,
an dem 12 Forschergruppen aus 7 europäischen Län
dern beteiligt waren. In Laborversuchen wurde heraus
gefunden, dass die Mobilfunkstrahlung Zellen schädi
gen kann, bis hin zum Krebs. Dieses Ergebnis wurde
nicht erwartet. Die Arbeit der Forschungsteams bestä
tigte die ersten Beobachtungen von Henry Lai und Vi

jay Singh aus dem Jahr 1994, die zeigten, dass sehr ge
ringe Mengen von Hochfrequenzstrahlung die DNA
in den Zellen von Tieren schädigen können. Diese Er
kenntnisse wurden inzwischen vom National Toxicolo
gy Programm (USA) bestätigt.
Gegen die Ergebnisse des REFLEX -Projekts ent
stand ein regelrechter Kampf der Industrie. Franz Adl
kofer und die beteiligten Wissenschaftler hielten dem
Druck stand, auch als sie persönlich angegriffen wur
den, und sie erlebten einen Sieg vor Gericht.
Die letzten Jahre leitete Franz Adlkofer die Pandora
Stiftung, die sich für den Schutz von Mensch und Natur
vor Mobilfunkstrahlung einsetzt.
Möge das Engagement von Prof. Adlkofer anderen
Wissenschaftlern ein Ansporn sein, die Forschungen
zur Reduktion von Umweltbelastungen weiter intensiv
zu betreiben. Uns hat er gelehrt, dass man im Kampf ge
gen die Industrie-Lobby zäh sein muss, ihn mit sachlich
fundierten Argumenten und mit einem Durchhaltever
mögen, das er vorgelebt hat, gewinnen kann.
Der Vorstand von diagnose:funk

WEBINAR-Staffel III bis Juli 2023
Die Kontaktsperren in der Corona-Epidemie „zwangen“ uns zu Zoom-Webinaren,
und das wurde zu einem Erfolg! Ein tolles Team bildete sich, das von der inhaltlichen Vorbe
reitung, Moderation bis zum Video-Schnitt die Webinare vorbereitete. Fundiert wurde über
ein breites Themenspektrum informiert, vom Stand der Forschung, den Rechten der Kommu
nen bis hin zu Erziehungsfragen. Durch das zwischen den Webinaren stattgefundene Format
„diagnose:funk im Dialog“ kam es zu einem Erfahrungsaustausch mit Aktiven und Mitglie
dern, wie wir ihn bisher nicht hatten. Die bisher 19 Webinare stehen alle perfekt geschnitten
auf unserem YouTube-Kanal, und Zusatzdokumente stehen zu jedem Webinar auf der Home
page, perfekt für die eigene Fortbildung. Auch von der Teilnahme her war es ein Erfolg, mit
150-400 TeilnehmerInnen pro Webinar und insgesamt 3200 Einzel-TeilnehmerInnen. Die We
binare werden fortgesetzt. Wir freuen uns auf die III. Staffel und auf Ihre Teilnahme. Das Pro
gramm wird auf der Homepage stehen

Webinar 20 am 07.10.22: „STOA-Studie: Wissenschaft trifft Politik“ , Matthias von Herrmann,
Peter Hensinger, zum wissenschaftlicher Inhalt der STOA-Studie, Faktencheck #2

diagnose:funk im Dialog am 21.10.22 und 18.11.22
Webinar 21 am 04.11.22: „Die politischen Forderungen der STOA-Studie“
Matthias von Herrmann, Jörn Gutbier

Webinar 22 am 02.12.22: „Erfolgreich Gespräch mit der Politik führen“
Matthias von Herrmann, Peter Hensinger,
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