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Bürgerinitiativen, Mobilfunkkritiker – die
Chance erkennen und nutzen!
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Verbreiten Sie
weiterhin Infos
zu 5G und
Gesundheit!

Peter Hensinger, diagnose:funk Vorstand, leitete im
Juli 2022 seinen Vortrag in Holzschlag/Bonndorf, wo
sich eine Bürgerinitiative gegen einen geplanten Sen
demast gründet, mit folgenden Worten ein:
„Gibt es wirklich Risiken für die Gesundheit durch
Mobilfunkstrahlung, gibt es überhaupt einen Rege
lungs und Schutzbedarf?“ Seine Antwort:
„Was ich ihnen jetzt vortrage, ist nicht meine sub
jektive Meinung, sondern wird auf EUEbene gefordert.
Ja, es gibt einen Regelungsbedarf, das fordern auf Grund
der Studienlage EUDokumente wie der STOABe
richt, herausgegeben vom Technikfolgenausschuss des
EUParlaments. Einen Regelungsbedarf sieht auch der
Europäische Wirtschafts und Sozialausschuss ( EWSA)
in einer Stellungnahme, die im März im Amtsblatt der
EU veröffentlicht wurde.
Ich möchte Sie, aber vor allem die anwesenden
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte fragen: Haben
für Sie die Warnungen und Forderungen von EU Gre
mien wie der STOA und EWSA eine Bedeutung? Kann
ein Bürgermeister einfach über EUDokumente und
die Alternativen, die darin vorgeschlagen werden,
hinwegsehen?“
Dieses Argument macht Entscheidungsträger
nachdenklich, „amtliche“ Dokumente haben Gewicht.
Viele Aktive und Initiativen haben diesen Trumpf noch
nicht ausgespielt. In diesem Sinne: Wir stehen erst am
Anfang unserer STOAKampagne. Steigen Sie mit ein.
Spielen auch Sie die EUKarte. Schreiben Sie Politiker

an. Erfragen Sie deren Standpunkt. So bringen Sie uns
dem Ziel, dass eine Strahlenschutzpolitik gemacht wird,
näher.

Ein erster Erfolg: Bundesregierung und Bundesamt für
Strahlenschutz reagieren auf diagnose:funk Kampagne
Die Studie „Health Impact of 5G“, herausgegeben
vom Technikfolgenausschuss des EUParlaments, ist in
der politischen Diskussion. Das Schweigen über diese
Studie ist beendet. Das ist ein Erfolg unserer Kampagne.
diagnose:funk hat diese Studie erst bekanntgemacht,
sie übersetzt und mit Artikeln, einem Brennpunkt und
Webinaren ihre Bedeutung erläutert. diagnose:funk
und viele Mitglieder haben Abgeordnete des deutschen
Bundestags angeschrieben und sie um ihre Meinung
zu diesem Gutachten befragt. Diese fragten wieder
um bei der Bundesregierung und dem Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) nach. Das BfS erkannte die Bris
anz, reagierte sofort mit offiziellen Erklärungen in alt
bekannter, 20jähriger Taktik: Alle Studien, die Risiken
nachweisen, seien schlecht gemacht. Das war bei den
SalfordStudien zur BlutHirnSchranke so, so wurden
die REFLEXStudien zum Krebspotential bekämpft. Die
Bundesregierung übernimmt diese Tradition, das zeigt
ihre Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Dr.
Klaus Wiener (CDU/CSU):
„Wie bewertet die Bundesregierung die Ergebnis
se der Studie „Health Impact of 5G“ der Scientific Fo
resight Unit (STOA) des Europäischen Parlaments, ins
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besondere im Hinblick auf die möglichen negativen
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, sowie möglicher
weise krebsauslösenden Effekte von 2G bis 4G, und die
Abwesenheit von adäquaten Studien zu gesundheit
lichen Auswirkungen von 5G und welche Maßnah
men wird die Bundesregierung, insbesondere auch auf
EU-Ebene, ergreifen, um die in der Studie aufgezeig
ten gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Mobil
funkkommunikation auf Menschen einzudämmen?“
Für die Bundesregierung antwortet Staatssekretär
Christian Kühn (Grüne, Umweltministerium):
„Das in der Frage genannte Dokument („STOA-Be
richt“) ist eine persönliche Ausarbeitung der Autorin.
Der Bericht wurde nicht unabhängig extern begutachtet
und erfüllt damit auch nicht grundlegende Ansprüche
wissenschaftlicher Qualitätssicherung. Überdies schrän
ken methodische und inhaltliche Schwächen seine Aus
sagekraft und die Validität der Schlussfolgerungen ein.
Im wissenschaftlichen Diskurs erfährt er wenig Beach
tung.“ (Drucksache 20/1978, 27.05.2022, S. 53)
Die Bundesregierung ist im Verteidigungmodus
mit der Botschaft: Bitte, bitte, lest diesen Bericht nicht,
er taugt eh nichts. Die Formulierung „Im wissenschaft
lichen Diskurs erfährt er wenig Beachtung“ drückt den
offensichtlichen Wunsch aus, dass möglichst niemand

von den Ergebnissen erfährt. Faktenfrei wiederholt
Staatssekretär Kühn die Behauptung, der Bericht sei
lediglich die persönliche Meinung der Autorin Fiorel
la Belpoggi. Nun, wenn diese nur-persönliche Meinung
einer Eliteforscherin richtig wäre, was dann? Belpoggis
„persönliche Ausarbeitung“ wurde von einem Team
erarbeitet. In zwei Artikeln haben wir nachgewiesen,
dass auch alle anderen Argumente der Bundesregie
rung, vorformuliert im Bundesamt für Strahlenschutz,
falsch sind.

EWSA-Stellungnahme flankiert die STOA-Studie
Eine zweite Stellungnahme eines EU-Gremiums,
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (EWSA), veröffentlicht im März im Amtsblatt der
EU, erhöht jetzt nochmals den Druck auf die Bundesre
gierung. Denn dort wird aus den Kenntnissen über die
Risiken der Mobilfunkstrahlung die Schlussfolgerung
gezogen, dass die Politik zum Schutz der Bevölkerung
handeln muss. Wir schlagen wiederum vor: Schreiben
Sie Ihren Abgeordneten und Gemeinderäten, was sie zu
dieser „amtlichen“ Amtsblattveröffentlichung meinen.
Mehr dazu auf: www.diagnose-funk.org/1828
und www.diagnose-funk.org/1789

Die STOA-Studie schlägt Maßnahmen
für eine strahlungsminimierte Mobilfunk
versorgung vor
7.1 Entscheidung für eine neue Technologie für Mobiltelefone, die eine
Verringerung der HF-Belastung ermöglicht.
7.2 Überarbeitung der Expositionsgrenzwerte für die Öffentlichkeit und die
Umwelt, um die HF-Exposition durch Mobilfunkmasten zu verringern.
7.3 Verabschiedung von Maßnahmen, die Anreize zur Verringerung der
HF-EMF-Exposition schaffen .
7.4 Förderung multidisziplinärer wissenschaftlicher Forschung, um die
langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von 5G zu bewerten und eine
geeignete Methode zur Überwachung der Exposition gegenüber 5G zu finden.
7.5 Förderung von Informationskampagnen über 5G.
Ab Seite 152 der STOA Studie werden diese Vorschläge erläutert.
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