ffi

Wffiffiw*{.ün

Stellungnahme

zum Entwurffür ein Papier
BITKOM-Position
t tzo'
Strahlensch
,,L€itlinien

0. Einleitung
Strahlenfür Strahlenschutz
ein Entwurfspapier,,Leitlinien
hat das Bundesamt
Am 16.06.2005
gestellt.
undzur Diskussion
schutz"im Internetveröffentlicht
zur Stellungnahme.
BITKOMbegrüßtdie Möglichkeit
zu
der Leitlinien
nimmtBITKOMzu den Ausführungen
Positionspapier
Mit dem vorliegenden
(Kapitel
(Kapitel
Natur
und
Umwelt"
B),
von
Strahlung"
den Themen,,Nichtionisierende
,,Schutz
(KapitelD) dezidiert
Fragestellungen"
hinausgehende
C) und ,,Überden reinenStrahlenschutz
Stellung.
erarbeitet.
Sie
Funktechnologien
und Gesundheit
wurdevom Arbeitskreis
Die BITKOM-Position
und Begründungen
sowie
der Hintergrundinformationen
zur Überarbeitung
enthältVorschläge
Thesen.
formulierten
Vorschläge
zu den im BfS-Entwurf

(KapitelB.l) - Dosis-Wirkungs-Beziehung
1. Rechtfertigung
Anmerkungenzu den Ausführungenzum Hintergrundund zur Begründung
Standder Forschung
Forschungfehlt bei der DarstelEine klareAussagezum aktuellenStandder umfangreichen
dass
Strahlung.Die Feststellungen,
lung zur nichtionisierenden
"Dosis-Wirkungsbeziehungen
endgtiltiggeklärtist, ob keine
bislangnicht bekanntsind" [Seite40, Zeile 26Jund dass
"nicht
Risikenbestehenoder ob sie bisher lediglichnicht erkennbarsind" [Seite 41, Zeile 25J,erwecken den Eindruck,dass noch viele ungeklärteFragenvorliegen.Geradeaufgrundder großen
WirkungenelektroArbeitenauf dem Gebietder biologischen
Anzahlder wissenschaftlichen
Felderhat die ICNIRPimmerwiederdie empfohlenenGrenzwertebestätigt.
magnetischer
(WHO)sind in den letztendreißigJahren
Nach Aussagender Weltgesundheitsorganisation
Felder
elektromagnetischer
und niederfrequenter
25.000Artikelzur Wirkunghochfrequenter
publiziert
worden,darunter
allein4.000StudienzumThemaMobilfunk.
Prozessder Überprüfung
kanndabeialleindurcheinenregelmäßigen
Ein hohesSchutzniveau
WHO,
IRPA
und ICNIRPpraktiziert
durch
und Bewertung wie er u.a.seitvielenJahrzehnten
Personenschutzempfehfließenso in die
werden.GesicherteErkenntnisse
wird gewährleistet
von
adressiert.
Unabhängig
lungenein und relevanteoffeneFragenwerdenan die Forschung
Wissenslücken
durchForschungsprogramme
Wissenwerdendie verbleibenden
dem aktuellen
EU-Rahmenprogramme, EMF-Projekt
nk-Forsch
ungsprogramm,
verfolgt(DeutschesMobilfu
Annahmenvor AbschlussdieserArbeiten
über unbestätigte
der WHO u.v.a).Spekulationen
Bu ndesverband Informationswirtschaft ,
Telekommunikation und neue Medien e.V.
Postadresse: Postfach 640144. 10047 Berlin
B e s u c h e r :A l b r e c h t s t r 1
. 0, 10117 Berlin
Tel.: 03Q127576-0, Fax: -400
E-Mail: bitkom@bitkom.org
Internet: www. bitkom.org

Präsident:
WlliBerchtold

Geschäftsführung:
Dr. Bernhard Rohleder (Vors.)
Dr. Peter Broß

Ans prechpartner:
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Telefon 030127576-250, Fax -409
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nicht hilfreich.Eine Bewertungkann erst erfolgen,wenn Forsind für die Kommunikation
ihreErgebnisse
vorgelegt
haben.
schungsprogramme
undpubliziert
TrennungHF-Bereichund ultravioletteStrahlung
Der Vergleichhochfrequenter
elektromagnetischer
Feldermit der ultravioletten
Strahlung,
die
führenkann[Seite40,Zerle31],
ist nichthaltbar.Eine klareTrenzu Hautkrebserkrankungen
physikalischen
nung ist aufgrundder unterschiedlichen
Eigenschaften
und biologischen
Wirkungenunabdingbar.
Etablierter Schwellenwertvs. Dosis-Wirkungs-Bezieh u ng
Das Prinzipdes Schwellenwertes
bei der Festlegung
von Grenzwerten
für elektromagnetische
Felderhat sich überJahreaufgrundder Forschungsergebnisse
bestätigt.Das ModelleinerDoAnsiswirkungexistiertfär nichtionisierende
Strahlungnicht.Es gibt keinenwissenschaftlichen
satz dafär,dass das Dosisprinzipfür elektromagnetische
FelderSinn macht,noch dass es vor
gesundheitlichen
Gefahrenschützt.So ist auch die reine Hypotheseeiner Dosis-WirkungsBeziehung
in diesemZusammenhang
nichtverhältnismäßig
[Seite40,Zei]e18 und 26 ff.l. Für
die nichtionisierende
Strahlungbildetdas Konzeptder Stromdichten
im NF-Bereichund der
(SAR) im HF-Bereichdie Grundlagefür die Festlegungvon
Spezifischen
Absorptionsrate
Grenzwerten.
Vorsorgekontroversd iskutiert
Die Aussage,dass ,Vorsorgeund Minimierung... nationalund internationalkontroversdiskutiert"[Seite40, Zeilel9l werden,wecktden Eindruck,dass hier noch Handlungsbedarf
für eine
zur VorHarmonisierung
besteht.Es bleibtunerwähnt,dass die Weltgesundheitsorganisation
sichtbei der Venrvendung
des Vorsorgeprinzips
mahntund ausdrücklich
daraufhinweist,dass
Basis nicht untergraben
werden darf. (WHO: ELECTROMAGNETIC
die wissenschaftliche
FIELDSAND PUBLICHEALTH- CAUTIONARY
POLICIES,März 2000).Viele Länderhaben
sich den Grenzwertempfehlungen
der ICNIRPbzw. der EU-Ratsempfehlung
angeschlossen.
Die WHO gibt im Rahmendes EMF-Projektes
eine umfassende
Übersichtder Grenzwertstandardsverschiedener
Länder.ln der Darstellung
des Bundesamts
für Strahlenschutz
bleiben
auchdie Erfahrungen
andererLänderzu Maßnahmen
der Vorsorgeunberücksichtigt.
LetztendlichführtenVorsorgemaßnahmen
ohneeinequantifizierbare
Reduzierung
der gesundheitlichen
alleinmit dem Ziel derReduzierung
Gefährdung,
der Besorgnis
in Teilender Bevölkerung
nicht
zu den erhofftenZielen.wie mehrereReferenten
auf dem 2nd MobileCommunication
Seminar
("Schweiz")
im September
2004in Brüsselberichteten.
ReineMinimierungsstrategien
ohnebegleitenden
gesellschaftlichen
DiskurssindwenigErfolgversprechend.
Wiedemannet al. kommen in jüngstenUntersuchung
zum Ergebnis,
dass Vorsorgemaßnahmen
die Risikowahrnehmungsogarverstärken(2.8.:,,DieWirkungvon Vorsorgemaßnahmen
auf die Risikowahrnehmung",Jülich,2005).
Forderungdes Nullbeweises
Die Aussage,,Dabeiist nichtendgültiggeklärt,ob keineRisikenbestehenoder sie bisherlediglich nicht erkennbarsind." [Seite 41, Zetle 25] weckt den Eindruck,dass es eine endgültige
Aussagezu Risikengeben und auch der Nullbeweisgeführtwerden kann. Fakt ist aber - und
hier stimmenJuristen,Philosophen
und Natunruissenschaftler
über ein - dass nichtbewiesen
werdenkann,dass kein Risikobesteht,da nichtbewiesenwerdenkann,dass es etwasnicht
gibt.Wie oben bereitsdargelegt,
wird ein hohesSchutzniveau
durchden regelmäßigen
Progewährleistet.
zess der Überprüfung
und Bewertungdes aktuellenForschungsstandes
Der
Strahlenschutz
kann dabeiseinenBeitragzum Risikomanagement
leisten,indemer die Prozesseder wissenschaftlichen
Bewertung
transparent
machtund die bekanntenwissenschaftli(sieheAbsatz1 ,,Stand
chenErkenntnisse
offenkommuniziert
der Forschung").

Vorschlagzur Formulierungder Thesen
. Bei der Rechtfertigung
von Expositionen
in diesemBereichmusszw;schender politischgesellschaftlichen
möglicher
Gesundheitsund Umweltwirund der fachlichen
Bewertung
werden.
kungenunterschieden
. DerBeitragdesStrahlenschutzes
begrenzt.
ist aufdiefachlicheBewertung

2. NeueFunktechnologien(KapitelB.ll)
Anmerkungen
zu denAusführungen
zumHintergrund
undzur Begründung
Normungsgremien,
vonFunktechnologien
wirdin denentsprechenden
diesich
DieEntwicklung
Durcheine
Messtechnik
befassen,
eng begleitet.
mit Produktsicherheit
und der zugehörigen
Fachkreise
die Möglichkeit,
aktiveMitarbeit
in ausgewählten
Gremien
habenalleinteressierten
frühzeitigin den StandardisieSo könnenauchStrahlenschutzbelange
daranmitzuwirken.
werden.Deshalbhat das deutscheDIN/DKE-Komitee
K764das
rungsprozess
eingebracht
Leiderbislang
Bundesamt
für Strahlenschutz
immerwiederzur aktivenMitarbeit
aufgefordert.
arbeitenExperten
andererEU-Länder
aktivin
ohneErfolg.Demgegenüber
der Fachbehörden
mit,so z.B. Behördenvertreter
aus Großbritannien
oderDäentsprechenden
Arbeitsgruppen
Leitlinien
des Strahnemarkbei CENELEC.
Darüberhinauskönnenauchkonkretformulierte
neuer
Technologien
Daraus
abgeleilenschutzes
einenützliche
HilfebeiderEntwicklung
sein.
jedem
Fallverhältnismäßig
unddiskriminierungsfiei
teteMaßnahmen
milssenin
sein.
neuerFunktechnologien
werdendie Emissionen
vonGerätenstetsgenau
BeiderEntwicklung
Felderist wegen
betrachtet.Die sorgfältigePlanungder Aussendungelektromagnetischer
hoherKapazitätsanforderungen
und der notwendigen
Vermeidung
knapperFunkressourcen,
im ureigensten
Interesse
der Branche.
Technisch
anspruchsvolle
Löstörender
Interferenzen
sungenzur Leistungsregulierung
bei GSM(GlobalSystemfor MobileCommunications)
und
MobileTelecommunications
UMTS(Universal
System)
sinddafüreinBeispiel.
a6q4t
DieExposition,
die sichdurchdie Überlagerung
ausverschiedenen
Quellenergibt,wirddurch
die Messungender Bundesländer
und der BundesneEagentur
seit vielenJahrenllberwacht
(hüp://emf.bundesnetzagentur.de)
einerbreitenÖffentlichkeit
und durchdie EMF-Datenbank
gemacht.Die Beobachtung
der Gesamtausschöpfung
des Grenzwertes
mussauch
zugänglich
nachAnsichtvon BITKOMsorgfältig
vorangetrieben
werden.Dieswurdemaßgeblich
durchdie
2001vondendeutschen
Mobilfunkbetreibern
berpitgeFtgllten_
Fördernittel
zumEMF-Monitoring
emögficht. .hJ "'., ,i1.e 4c"-,11t*--1, k,,< t+t- &*tiattl{
DieBITKOMunterstützt
dasAnliegen,dievondenanerkannten
Expertengremien
identifizierten
Wssenslücken
friihzeitigund gezieltzu schließen.
Die Mobilfunkbranche
und auchandere
Felderzeuger
habendienationale
undinternationale
Forschung
in denvergangenen
Jahrenmit
verwaltetunter
hohenfinanziellenBeihägenuntersttrtzt.
Das Bundesamtfür Strahlenschutz
anderemdie Mittel des DeutschenMobilfunk-Forschungsprogramms
und des Umweltforgenannten
schungsplans
undkanndaherdievon derStrahlenschutzkommission
Forschungsthemenaktivangehen.Der Umstand,
dassweitereGrundlagenforschung
zu Frequenzbereichendurchgeführt
wird,in denenbereitsinternational
vorliegen,
anerkannte
Grenzwerte
kann
gegendie Markteinführung
nachAnsichtvon BITKOMnichtalsArgument
neuerProdukte
verProzesses
wendetwerden.lm Sinnedes obendargestellten
der Forschungsbeobachtung,
-bewertung
stellteinesolcheGrundlagenforschung
vielmehr
überprüfung
und
einenBeitragim
Rahmen
internationaler
Expertenbewertungen
durchWHOundICNIRPdar.
Vorschlagzur Formulierungder Thesen

i
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ist es erforderlich,
Zur Berücksichtigung
des Strahlenschutzes
bei neuen Technologien
dassStrahlenschutzgremien
Einflussgröße
bezogeneSchutzkriauf die physikalische
erstenstechnologieunabhängige,
und
terienentwickeln
von
von Mess-und Prüfstandards
zur Gewährleistung
zweitensaktiv an der Entwicklung
mitarbeiten,
Gesundheit
und Sicherheit
.

(Grundlagen-)
Komponente,
Forschungist eine wesentliche
um im Rahmeneines regel-überprüfung,
-bewertungund GrenzmäßigenProzessesvon Forschungsbeobachtung,
zu gewährfeisten.
wertempfehlungen
ein hohesSchutzniveau

(KapitelB.lll)
3. Grenzwertsetzung
Anmerkungenzu den Ausführungenzum Hintergrundund zur Begründung
Bedarfin Deutschland
für spezielleExpositionsregeBITKOMsiehtkeinenaktuellennationalen
Regelungen
für Telekommunikaln Europabestehenbereitsvielfältige
lungenzur Funktechnik.
gibtes eineerprobteRegelungfür ortsfesteFunkanlagen.
tionsendgeräte
und in Deutschland
Unionunterliegen
Telekommunikationseinrichtungen
und Endgeräte
einer
ln der Europäischen
durchdie "Richtlinie
1999/5/EG
Parlaments
und
einheitlichen
Regulierung
des Europäischen
und
des Ratesvom 9. März1999überFunkanlagen
undTelekommunikationsendeinrichtungen
(R&TTE-Richtlinie).
Anerkennungihrer Konformität"
Mit den zugehörigen
die gegenseitige
festgestellt.
Beifehlendenharmonisierten
Normenmussder HerNormenwird die Konformität
prüftregelmäerfüllen.Die Bundesnetzagentur
stellertrotzdemdie Sicherheitsanforderungen
der R&TTE-Richtlinie
einhalten.
ßig,ob Produkteauf dem MarktdieAnforderungen
gibt es eine gesetzliche
Für Basisstationen
Regelung.Mit der 26. Verordnungzur Durchfühbestehen
eindeutige
Regelungen
in Bezugauf die
rungdes Bundes-lmmissionsschutzgese2es
Einevorbildliche
zulässigenlmmissionen
fast allerrelevanten
ortsfestenHochfrequenzanlagen.
- auch im Vergleichzu andereneuropäischen
Ländern- erfolgtdurchdie BunÜbenrachung
auf Basisder Verordnung
überdas Nachweisverfahren
zur Begrenzung
elektdesnetzagentur
(bzw.die Vorgängerbehörde)
Felder(BEMFV).So prüftdie Bundesnetzagentur
romagnetischer
ob Basisstationen
Zusätzlich
die gese2licheRegelungeinhaften.
seit 1992vor Inbetriebnahme,
führtdie Bundesnetzagentur
regelmäßige
Messkampagnen
der
durchund stelltdie Ergebnisse
in der EMF-Datenbank
zur Verfügung.
Öffentlichkeit
Leitlinienpapier
ln dem vorgelegten
bleibtunklar,ob und ggf.welcheProduktevon Funkanlagen die europäischen
Normenoder nationalenRegelungennicht einhaltenund an welcher
unvollständig
ist. BITKOMschlägtvor, die Passagenzu streiStelledie Marktübenruachung
für Endgeräte und vermutete
chen, die sich auf vermutete schlechte Marktübenarachung
beziehen.
schlechteÜbenrachungder ortsfestenFunkanlagendurch die Bundesnetzagentur
für Strahlenschutz
Alternativ
solltedas Bundesamt
eineninternenProzessinstallieren,
so dass
ggf.erforderliche
Korrekturen
effektiveingebracht
werdenkönnen.
wirdauf einenUnterschied
zwischenden Grenzwertempfehlungen
von ICNIRP
ln den Leitlinien
wird
in
den Leitlinien
ausgeführt,
dasssichin den USAdie behördliund IEEEhingewiesen.
So
an den Empfehlungen
des Institute
of Electrical
and Electronics
Engineers
ochenVorschriften
des SAR-Wertes
für Handysum etwa den Faktor2
rientierenund dass dieseWerte,,bezüglich
konservativer
als die Europäischen
Empfehlungen"
seien.Fakt ist, dass ein SAR-Grenzwert
von 1,6 Wkg gemitteltüber1g in den USAundvon 2 Wkg gemitteltüber109für die Konformigilt. Da die verkürzteAuflistungder unterschiedlichen
SARvon Mobiltelefonen
tätsprüfung
Leitliniennicht auf die auch existierenden
bei den
Werte in den vorliegenden
Unterschiede
Mess-und Bewertungsverfahren
eingeht,wird sie den zugrundeliegendenStandardisierungs-
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ansätzennichtgerechtund sollteeher entfallen.Dasses sich hier nichtum ein fundamental
anderesSchutzkonzept
handelt,sonderneherum ein vergleichbares,
wird deutlich,wennman
den zulässigen
Wertfür die Leistungsflussdichte
vergleicht.
So gilt in den USA (FederalCommunicationsCommission,,,Evaluating
CompliancewithFCC Guidelinesfor HumanExposureto
Radiofrequency
Electromagnetic
Fields",OET Bulletin65, August1997)bei der GSM-Frequenz
mitdem konservativsten
Grenzwert
einezulässige
Leistungsflussdichte
von 6,2 Wm2,während
gemäßden Empfehlungen
der Europäischen
Unionein konservativerer
Wertvon 4,6 Wm2 gilt.
- wird nichtdaraufhingewiesen,
Außerdem- und das erscheintnochweitwichtiger
dassvon
SeitenWHO,lCNlRP,IEEEund ICESeineglobaleGrenzwert-Harmonisierung
vorangetrieben
wird und dassdiesebereitssehrweitfortgeschritten
ist.
BITKOMunterstützt
den Vorschlag,
die Expositionsgrenzwerte
international
zu harmonisieren.
BITKOMregt an, dass das Bundesamt
für Strahlenschutz
seineArbeitim Rahmenvon WHO
undICNIRPdarstellt
undsichin die Diskussion
aktiveinbringt
Vorschlagzur Formulierungder Thesen
. Die Ableitungwissenschaftlicher
harmonisierter
und international
Empfehlungen
zur Begrenzungder Exposition
wird unterstützt.
. Die internationalen
Empfehlungen
bildendie Basisfür rechtsverbindliche
Regelungen
und
Selbstverpflichtungen
der lndustrie,
den
Bevölkerung
im
Bereich
die
Schutzder
der nichtionisierenden
Strahlungbetreffen.
. Auf nationaleVorschriften
zur Grenzwertsetzung
wird verzichtet,soweitsie nichtder UmVorgabenbzw.globalerEmpfehlungen
setzungeuropäischer
dienen.

4. Schutzvon Naturund Umwelt(KapitelC.)
Anmerkungenzu den Ausführungenzum Hintergrund,
zur Begründungund den Thesen
ln den Leitlinien
zum Strahlenschutz
werden5 ThesenzumSchutzvon Naturund Umweltvorgetragen,
die im Ansatzvon BITKOMbegrüßtwerden.
DieTheseneins (deutscheMitgestaltung
internationaler
Aktivitäten),
zwei (Harmonisierung
der
mit anderenNoxen,Nicht-Diskriminierung
Schutzziele
einzelnerNoxen)und vier (Verhältnisfindendie volleUnterstützung
mäßigkeit)
von BITKOM.
gilt dies auchfür Thesedrei
Abschnitt5 dargestellten
Mit den im nachfolgenden
Enruägungen
(Festlegung
von Schutzzielen
und Verfahrenauf Basiseinerbreitengesellschaftlichen
Diskussion).Aus Sichtvon BITKOMmüssendabeiaber kritischeund positiveStimmenin gleicher
Weisegehörtwerden,ohnedasseineSeiteüberbewertet
wird.
Auch Thesefünf kann von BITKOMmitgetragen
werden.Dabeibedarfder PunkteinerUmweltverträglichkeitsprüfung
aber einerdeutlichdifferenzierterer
Betrachtung.
Eine solcheUmweltverträglichkeitsprüfung
kann nichtindividuell
bei jedemGerätoderjeder Anlagedurchgeführtwerden.Diesmuss aus ähnlichenGründen,wie unterder viertenTheseausgeführt,
mit
angemessenen
Verfahrenauf Basisanerkannter
harmonisierter
und international
Grenzwerte
WirdeineUmweltverträglichkeitsprüfung
und Prüfuerfahren
erfolgen.
als notwendig
angesehen,
werden,bevorerhebliche
so mussdiesedurchgeführt
volkswirtschaftliche
Investitionen
erfolgt
jedochvor Zulassungeinerbestimmten
sind,spätestens
Technologie,
im Beispielvon Funkfür öffentlicheMobilfunknetze
technologien
also vor der Versteigerung
der entsprechenden
Frequenzen.
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5. Über den reinen StrahlenschutzhinausgehendeFragestellungen
(KapitelD)
Anmerkungenzu den Ausführungenzum Hintergrundund zur Begründung
Die in KapitelD der "Leitlinien
Strahlenschutz"
diskutierten
Thesengehenweit überdie Aufgahinaus.Die Fragenach der Akzeptanzvon Strahlenrisiken
neuer
ben des Strahlenschutzes
Technologien
ist eine gesellschaftlich-politische.
Nach Überzeugung
von BITKOMsolltendie
fachlicheund die gesellschaftlich-politische
Bewertung
klargetrenntwerden.Währenderstere
klassisch
durchFachbehörden
und Expertenkommissionen
erfolgt,bleibtletztereden gewählvorbehalten.
ten Entscheidungsgremien
Basisfür die Bewertungvon Strahlenrisiken
ist der jeweilsaktuelleForschungsstand.
Dabei
sind neue Forschungsergebnisse
auf die Einhaltungder wissenschaftlichen
Standardsund
zu überprüfenund unterBeachtung
des wissenschaftlichen
ErkenntnisstanQualitätskriterien
des zu bewerten.DieseRisikobewertung
ist die Aufgabevon Fachgremien.
Sie kannnichtim
nationalen
Alleingang
Abstimmung.
erfolgen,sondernbedarfder internationalen
lm Frequenzbereichder nichtionisierenden
Strahlung
erfolgtdiesnationaldurchdie Strahlenschutzkommisfor Non-lonisation
sionund international
durchdie lnternational
Commission
RadiationProtect i o n( l C N l R P ) .
geforderte
Die in den Leitlinien
Beteiligung
von Betroffenen
und gesellschaftlichen
Gruppenan
diesemProzessbedarfeiner deutlichdifferenzierteren
Betrachtung.
So muss gewährleistet
bleiben,dass Fachkommissionen
unabhängig
von politischem
und öffentlichem
Druckzu einer
fachlichfundierten
Meinungauf Basisder Faktenlage
kommenkönnen.Die Bewertung
wissenschaftlicher
Risikenist ein komplexes
Thema,dassvon Laiennichtgeleistetwerdenkann.So
habenVergleiche
von Risikobewertungen
durchLaienund Expertengezeigt,dassdie BewertungdurchLaienoftmalszu einerdramatischen
bestimmter
Überschätzung
Risiken(2.8.BSE)
führt,währendanderegesellschaftlich
viel bedeutendere
Risiken(z.B.Bewegungsarmut,
Fettsucht)deutlichunterschätzt
werden.Um Art und Umfangder Einbeziehung
von Laienfestlegen
zu können,sindunbedingtdie aktuellenForschungen
zum Risikomanagement
zu berücksichtigen.So ist die Transparentmachung
der Forschungsergebnisse
und des Bewertungsprozesses
sichersehr wichtig,ebensodie Anhörungaller interessierten
Kreiseim Rahmender gesellschaftlichund demokratischfestgelegtenRegeln.Ob aber eine breiteEinbeziehung
von zur
jeweiligenTechnologie
oft kritischeingestellten
Laienin die Fachdiskussion
der richtigeWeg
geweckt,die bei
ist, solltesehr sorgfältiggeprüftwerden.Letztlichwerdenhier Enryartungen
NichtErfüllung
nur zu nochgrößererAblehnung
undzu Politikverdruss
führen.HerrBundesministerJürgenTrittinhat hierzutreffendauf dem BürgerforumElektrosmog1999 ausgeführt,
genauso zu prüfenist,welcherSchadendadassbei der Nicht-Einführung
einerTechnologie
durchfür die Gesellschaft
entsteht,wie im Fallder Einführung.
,,EinvölligerVerzichtauf eine
Technologie
aus der Forderung
führtregelmäßig
nochnichtdazt-t,
dassinsgesamt
,,Null"-Risiko
eine Reduktion
des Risikosauf ,,Null"stattfindet.
Es kommennämlichregelmäßig
Ersatztechnologien- alteoderneue- zur Anwendung,
wiedermit bestimmten,
die ihrerseits
oft anderen
Risikenbehaftetsind."Aus Sichtvon BITKOMsolltendabeinichtnurdie Risiken.sondernauch
die Chancenin einerGesamtbetrachtung
werden.
abgewogen
In den ,,Leitlinien
Strahlenschutz"
erfolgteineVermischung
von Risikobewertung
und Managegehörtwie oben geschilmentder Angstein der Bevölkerung.
Die fachlicheRisikobewertung
deft in die Handvon Fachgremien
und ist auchAufgabedes Bundesamtes
für Strahlenschutz.
Die Vorschläge
der Fachleutemüssendannvon demokratisch
legitimierten
Vertretern
in politischenGremiendiskutiertund umgesetzt
werden.Den Angstenin der Bevölkerung
solltedarüberhinausdurcheineoffeneInformationspolitik
begegnetwerden.Die BITKOMbegrüßtausdrücklichdie umfassendeInformation
der Öffentlichkeit
über die Belangedes Strahlenschutzes.
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führt die Vermischung
des Risikomanagements
unterIn dem vorgelegtenLeitlinienpapier
und Fehlinterpretationen.
Bei ionisierender
Noxenzu Missverständnissen
Strahschiedlicher
Wirkungnachgewiesen
lungund UV-Strahlung
ist die schädliche
und eine Exposition
führtzu
Bei elektromagnetischen
Feldernist unterhalbder Wireiner kumulativenRisikoerhöhung.
vor der die Grenzwerte
schützen,keinegesundheitliche
Schädigung
nachgekungsschwelle,
wiesen,eine kumulativeWirkungsomitnichtzu erwarten.Vorsorgeempfehlungen
und Risikogehandhabt
managementsolch unterschiedlicher
Fragestellungen
müssen unterschiedlich
Papierjedochnicht.
werden.Diesgeschiehtin demvorgelegten
VorsorgegegennachgewieseAuchbei den Vorsorgeempfehlungen
wird nichtunterschieden.
ne Risikenist gut und sinnvoll
durchUV-Exposition
durchtech, z.B.bzgl.der Krebsauslösung
nischeund natürliche
und insbesondere
Kinderund JuQuellen.Hiersolltendie Bevölkerung
gendliche
Verhaltenaufgefordert
zu vorsorglichem
und umfassendund aktivüberdie Risiken
werden
aufgeklärt
Die Empfehlungenvon Vorsorgemaßnahmen
im Frequenzbereich
des Mobilfunkssind jedoch
Auffassung
Sie
tragen
nach
der
BITKOMlediglichzur Verwissenschaftlich
nichtbegrilndbar.
bei.
unsicherung
der Bevölkerung
Vorschlagzur Formulierungder Thesen
Die Thesensind zu streichen.lm Sinneeiner Trennungvon fachlichenund gesellschaftlichpolitischen
Thesennicht in den Leitlinieneiner FachbeBewertungen
solltenentsprechende
hördeaufgenommen
werden.
- d.h. bei einerpolitischBei den über den Strahlenschutz
hinausgehenden
Fragestellungen
gesellschaftlichen
Bewertung sind sowohlChancenund Risiken,die bei Einführungeiner
Technologie
enruartet
werden,als auchChancenund Risiken,die bei einerNicht-Einführung
zu
abzuwägen.
Die im vorliegenden
Entwurfangeführten
Thesen
enruarten
sind,gegeneinander
Kontextnicht
behandeln
nur die Risikenbei Einführung.
Diesist im gesellschaftlich-politischen
ausreichend.

Der Bundesverband
lnformationswiftschaft,
Telekommunikation
und neue Mediene.V. (BITKOM)vertritt
1.300Unternehmen,
davongut 700 als Direktmitglieder,
mit ca. 120 Mrd. Euro Umsatzund mehrals
von Endgerätenund Infrastruktursystemen
700.000Beschäftigten.
Hierzuzählen Produzenten
sowie
gehören
Anbietervon Software,Dienstleistungen,
neuenMedienund Content.Etwa500 Direktmitglieder
dem Mittelstand
an. BITKOMsetzt sich insbesondere
für eine Verbesserung
der ordnungsrechtlichen
Rahmenbedingungen
in Deutschland,
für eineModernisierung
undfür die Entwickdes Bildungssystems
lungder Informationsgesellschaft
ein.

