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An unsere Mitglieder Schwarzenburg/Bottenwil, 25. Juli   2006

Freunde und Gönner

51. Rundbrief
Seit wir Ihnen den 50. Rundbrief zugesandt
haben, ist so viel geschehen, so dass wir
ohne lange Vorreden mit unserem Bericht
beginnen.

1. Nachahmenswert
Kreuzlingen: Es hätte eigentlich schon  im
letzten Rundbrief stehen sollen: Die IG
„Strahlungsfreies Kreuzlingen“ hat in einer
Petition gegen den Antennen-Wildwuchs
insgesamt 1842 Unterschriften gesammelt.
Erfreulicherweise gehörten 29 Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte, 27 Ärzte, 21
Therapeuten, 4 Kantonsräte sowie ein
Stadtrat zu den Unterzeichnern.
Bemerkenswert: es haben sich  Menschen
aller Altersgruppen und Bevölke-
rungsschichten an der Aktion beteiligt. Den
Petitionären geht es um eine bessere
Koordination und um Planungszonen und
vor allem verlangen sie, dass ihre
dringenden Anliegen ernst genommen
werden. (Quelle: Thurgauer Zeitung)

Kriens LU: Mit 2200 Unterschriften wurde
eine überparteiliche Initiative eingereicht.
Eine Antenne von über 500 Watt darf nur
bei genügendem Abstand zu Wohngebieten
oder anderen Antennen gebaut werden. Der
Gemeinderat fühlt sich für die Gesundheit
der Bevölkerung verantwortlich und
beantragt beim Einwohnerrat die Annahme
der Initiative, auch wenn die Grenzwert-
festlegung Sache des Bundes ist. Die
angestrebte Regelung raumplanerischer
Vorschriften fällt nach Ansicht des
Gemeinderates ohnehin der Gemeinde zu.
(Quelle: NLZ  28.6.06)

Luzern: Wegen der geringen Aussagekraft
der kürzlich veröffentlichen UMTS-Studie
der Uni Zürich  will die SP Luzern eine neue
Antennenstudie. Postulat des Grossstadtrats

Markus Elsener: Es gibt beunruhigende
Hinweise auf die Veränderung des genetischen
Materials unter Hochfrequenzstrahlung  und
gesundheitlich negative Effekte. Einige
Antennengesuche laufen. Wieviele Antennen
schon stehen, ist nicht bekannt. Gegenwärtig
werden einige Einsprachen verhandelt.

Langenthal BE: SP und Grüne haben an der
Stadtratssitzung  ein Postulat eingereicht, um
dem Gemeinderat die Legitimation  zu geben,
sämtliche Möglichkeiten  auszuschöpfen und
die Bevölkerung vor der Strahlung von UMTS-
Antennen zu schützen. Auch dort wird geprüft,
eine eigene Studie in Auftrag zu geben, weil die
Zürcher Studie keine Resultate über die
langfristigen Auswirkungen der UMTS-
Technologie ergeben hat.
Roggwil BE: Orange will die seit dem Jahr
2000 stehende, damals mit einer Ausnahme-
bewilligung in der Landwirtschaftszone erstellte
GSM-Antenne, durch eine neue ersetzen und
diese mit UMTS und 6 Verstärkern ergänzen
und eine weitere bestehende Antenne mit 3
Richtfunkantennen aufstocken. Der Einsprache-
radius beträgt 1596 Meter. Die Klosteranlage St.
Urban, in der eine psychiatrische Klinik
untergebracht ist, läge auch in diesem Kreis.
Das Gigaherz-Sekretariat hat deshalb bei der
Gemeinde Roggwil und bei der Verwaltung der
Anstalt in St. Urban interveniert.
Aarau: Eine von der Gemeinde Suhr initiierte
und von 21 Gemeinden unterschriebene Petition
fordert vom Regierungsrat, dass die Sorgen der
Bevölkerung angehört und ernst genommen
werden. Es kann nicht angehen, dass
Gemeinden von Einsprachen und Mora-
toriumsforderungen überschwemmt werden und
sich dem Befehl der Kantonsregierung fügen
müssen. Diese darf sich nicht länger auf die
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vom Bund diktierten Entscheidungen
ausreden, sondern müsse sich für die
Interessen der Gemeinden und deren
Bevölkerung wirksam wehren. Gemeinde-
behörden haben den Auftrag, das Volk zu
schützen, aus dem Dilemma herauszuführen.
Zur Bremsung des Wettaufrüstens der
Betreiber müsse endlich etwas auf nationaler
Ebene geschehen. (Quelle: AZ 19.6.06)

Kommentar: Bis jetzt ging es nach dem
Prinzip „Dr Joggeli wott go Bire schüttle“.
Der Bürger hat aber ein Anrecht auf eine
akzeptable Lösung und die liegt bei der
Politik. Doch nicht so, wie bisher.
„Wer eine Stange quer im Mund hat,
muss sich nicht wundern, dass er so nicht
durch den Wald kommt“. (Peer Steinbrück)

Thurgauer Motion
Daniel Badraun 8255 Schlattingen., 21 Unterschriften

Für mehr Rechtssicherheit im Umgang
mit Mobilfunkanlagen und für die
Besserstellung der Standortgemeinden bei
möglichen Schadensfällen.
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau
wird eingeladen, eine Vorlage auszu-
arbeiten, die ermöglicht, einen Kantonalen
Mobilfunksicherheitsfonds zu bilden.

Der Fonds soll von den Mobilfunkanbietern
gespeist werden. Für alle Antennen ist von
ihnen entsprechend der Sendeleistung ein
bestimmter Betrag pro Jahr zu entrichten
(z.B. eine Grundgebühr von 200.- pro
Antenne, dazu ein Leistungsbeitrag). Als
Antenne gilt jede Einrichtung mit eigener
Senderichtung. Pro Mast wären also mehrere
Antennen beitragspflichtig.

Aus dem Kantonalen Mobilfunksicher-
heitsfonds soll bezahlt werden:

1. Entschädigungen an nachweislich durch
Mobilfunk geschädigten Personen

2. Beiträge an bauliche Massnahmen in
von Antennen betroffenen Gebäuden zur
Minimierung von Immissionen.

3. Unterstützung von Gemeinden in
schwierigen Rechtsfällen im Zusammen-
hang mit Mobilfunkanbietern

4. Abbruch der Anlagen bei Insolvenz
eines Anbieters.

Begründung: Die Telekommunika-
tionsbranche ist im Wandel. Neue
Technologien tauchen schnell auf und
können bestehende innert kürzester Zeit

überholen.  Durch die Schnelllebigkeit des
Marktes fehlt meist die Zeit, um neue Angebote
auf Verträglichkeit zu prüfen. Studienresultate
widersprechen sich gegenseitig. Oft werden
solche Studien auch von Telekommuni-
kationsanbietern mitfinanziert, was ihrer
Glaubwürdigkeit nicht zuträglich ist. Durch die
internationale Verflechtung der Unternehmen
und das wirtschaftliche Risiko des Marktes kann
es geschehen, dass ein grosser Anbieter von
Mobilfunkdiensten beim Zusammenbruch des
Marktes (Einführung des Telefonierens per
Internet) zahlungsunfähig wird.  Die Folgen hat,
wie so oft, die öffentliche Hand zu tragen.

Wenn wir nun die Möglichkeit schaffen, dass
die Anbieter selber einen Mobilfunksicherheits-
Fonds speisen, werden wir später keine
unliebsamen Überraschungen erleben, wie
beispielsweise beim DDT, bei Abfalldeponien
oder auch bei der Asbestproblematik, wo die
öffentliche Hand Millionenbeträge leisten
musste und muss, um Schadenplätze zu sanieren
und Betroffene zu entschädigen.

Mit einem Kantonalen Mobilfunksicherheits-
Fonds haben wir die Möglichkeit, möglichen
Schäden vorzugreifen.
Kommentar: Ein Haken ist dabei: Die
Betreiber werden den Beweis der Schädigung
verlangen und einen solchen, wahrscheinlich
rein auf Grund gesundheitlicher Schädigung
nicht anerkennen.(siehe Punkt 17):  Trotzdem:
sehr nachahmenswert!

2. Erfreulich
Münchenbuchsee BE: Erfolg für 700
Unterzeichnende: Sunrise lässt das Projekt nach
einem negativen Enscheid der
Hochbaukommission und der kantonalen
Baudirektion ohne Weiterzug fallen. Es hätte
angepasst werden müssen, wozu der
Grundeigentümer, eine Erbengemeinschaft, zu
der auch ein SVP-Gemeinderat zählt, keine
Hand bot. Sunrise sucht nun einen neuen
Standort. (Quelle: Bund, 26.6.06)

Leuggern AG: Keine EDV-Anlage  für die
Schule, ergab eine Urnenabstimmung nach
längerer Diskussion. Nicht a priori gegen
Computer sei man, aber gegen das kabellose
Wlan, wegen des zu erwartenden Elektrosmogs
und der Gesundheitsgefährdung. Der
gemeinderätliche Gegenvorschlag für 20
Notebooks und 5 fix installierten PCs obsiegte.
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Dagegen kam ein Referendum mit der
erforderlichen Unterschriftenzahl zustande
Jetzt wird nach einer Lösung für ein neues
Konzept gesucht. (Quelle: mz,/mhu/pbl.)

Rothrist AG: Der Gemeinderat war sehr
überrascht, wie viele Kinder und
Jugendliche die Petition mitunterschrieben
und damit dokumentiert haben, dass sie von
der UMTS-Technologie keinen Gebrauch
machen wollen. (s. 50. Rundbrief)

3. Gerichtshof für Menscherechte?
Bereits am 17.Januar 06 hat der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte entschie-
den: Es liege durchaus im Ermessen der
Regierungen, wenn diese ein vollständig
ausgebautes, tadellos funktionierendes
Mobiltelefonnetz der Volksgesundheit
vorziehen. (!) Auf eine persönliche
Anhörung von betroffenen elektrosensiblen
Personen wurde verzichtet. Auch fühlte sich
die Kammer trotz völlig fehlender
medizinischer und technischer Kenntnisse in
der Lage, die Fälle ohne Beizug von
Fachleuten zu lösen. Allerdings auf eine
(gelinde gesagt) sehr eigentümliche Art. Den
Kommentar von Dr. Eduard Christian
Schöpfer vom  Österreichischen Institut für
Menschenrechte können wir wegen seiner
Länge nicht im Rundbrief veröffentlichen.
Nachzulesen auf www.gigaherz.ch/1040 ,
siehe Katharina L. gegen die Schweiz,
Zulässigkeits-entscheidung vom 17 I.2006,
Bsw. Nr. 42.756/02.
„Jurisprudenz ist die Fähigkeit, Recht zu
behalten, obwohl man es nicht hat.“

Den zweiten Fall, (entschieden am 22.6.06),
ebenfalls gegen die Schweiz, kommentiert
Hans-U. Jakob, wie folgt:

Nachdem das erste Urteil weltweit zu
heftigen Protesten und teilweise wüsten
Kommentaren geführt hat, weigert sich jetzt
der Gerichtshof, jegliche weitere Auskünfte
zum zweiten, von Gigaherz eingereichten
Fall zu erteilen. Dieses Vorgehen des
EGMR gibt natürlich allen bereits
kursierenden Verschwörungs- und
Unterwanderungstheorien gewaltigen
Auftrieb. Wie es scheint, zu Recht! Die
Mitteilung, dass die Beschwerde wegen
Unzulässigkeit abgewiesen sei, umfasst
lediglich eine halbe Seite und gipfelt in
folgender Feststellung:

Zitat: Soweit die Beschwerdepunkte in seine
Zuständigkeit fallen, ist der Gerichtshof
aufgrund aller zur Verfügung stehenden
Unterlagen zur Auffassung gelangt, dass die
Beschwerde keinen Anschein einer Verletzung
der in der Konvention oder ihren Zusatz-
protokollen garantierten Rechte und Freiheiten
erkennen lässt (siehe L/Schweiz, Nr. 42756102,
Entscheidung vom 17. Januar 2006).

Diese Entscheidung ist endgültig und unterliegt
keiner Berufung an den Gerichtshof, sowie an
die Grosse Kammer oder eine andere Stelle. Sie

werden daher Verständnis dafür haben, dass
die Kanzlei Ihnen keine weiteren Auskünfte über
die Beratungen im Richterausschuss geben und
auch keinen weiteren Schriftverkehr mit Ihnen
in dieser Angelegenheit führen kann. Sie werden
in dieser Beschwerdesache keine weiteren
Zuschriften erhalten und Ihre Beschwerdeakte
wird ein Jahr nach Datum dieser Entscheidung
vernichtet werden.
(Ende Zitat) . So geht das also.
„Das Recht des Stärkeren ist das Unrecht.“
(Marie v. Ebner Eschenbach)

Gigaherz kann es noch kürzer machen: Wir
teilen dem EGMR hiermit mit, dass wir dafür
gar kein Verständnis haben und uns an dieses
Skandalurteil in keiner Weise gebunden fühlen.
Unsere Arbeit geht ungebremst weiter!
Möglicherweise jetzt mit ganz anderen
Strategien. Siehe B/Schweiz Beschwerde Nr.
19915/02/p
„Die Hunde bellen, die Karawane zieht
weiter. Vielleicht ist es doch besser, zu den
Hunden zu gehören; sie haben wenigstens
noch gebellt.“

4. Der 6. 6. 06 - eine Schnapszahl !
Etwas böse ausgedrückt, nicht nur eine
Schnapszahl, sondern eine der grössten
Schnapsideen der letzten Jahre. Seit Mitte 2005
wurde über der UMTS-Nachfolgestudie, von
der es immer hiess, es sei eine Replikation der
holländischen TNO-Studie gebrütet, bis man
sich entschloss, deren Ergebnisse in einer
Medienkonferenz vorzustellen. Aber: der Berg
hat lange gekreisst und eine Maus geboren.
Anders ist nicht auszudrücken, was die
Studienleiter den 50 handverlesenen
Journalisten vortrugen. Sie hätten ihr hämisches
und schadenfrohes Grinsen besser
zurückgehalten, denn am Ende mussten sie
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zugeben, dass die Studie über
Langzeitwirkungen keine Auskunft gibt. Bei
Kurzzeitwirkungen hätten sie keine
Verschlechterung des Wohlbefindens
gefunden. Ganz abgesehen davon, dass auch
das nicht stimmt, denn einige Studien-
teilnehmer berichteten was ganz anderes, so
müssen wir doch fragen, warum man denn
dann überhaupt eine Studie für Kurzzeit-
wirkungen gemacht hat.

Oder beabsichtigen die Betreiber, die
Antennen nur während 45 Minuten pro
Woche einzuschalten? Wohl kaum, denn sie
strahlen 24 Stunden und das Jahr für Jahr,
also langzeitig.

Wir bilden uns nichts darauf ein, dass wir
die schon reichlich abgedroschene Phrase
„Es sind noch mehr Forschungen nötig.“ in
den vorhergehenden Rundbriefen bereits
xmal vorausgeahnt haben.
„Phrasendrescher treffen beständig auf
das verkehrte Ende des Strohes.“ (Martin
Gerhard Reisenberg.)

720 000 Franken verpulvert also! Den
Resultaten kann kein Glauben geschenkt
werden, denn die Industrie war ja mit 40%
an der Finanzierung beteiligt. Dreist jedoch
nimmt diese jetzt für sich in Anspruch, der
Bau von UMTS-Antennen müsse nun ohne
Behinderung weitergehen. (gemäss Michael
Burkhard Sunrise, im Namen der SICTA).
Es fehlt hier der Platz, um auf alle
Ungereimtheiten einzugehen, angefangen
von der Befeldung der Probanden während
nur 45 Minuten/Woche über die
praxisfremde Verwendung von Kanälen
ohne Gespräche bis hin zur Lüge, die
Studienergebnisse würden erst an der
Medienkonferenz veröffentlicht. In
Wirklichkeit waren sie der Industrie schon
vorher bekannt, denn diese hatte bereits eine
fertige Stellungnahme parat. Aus
zuverlässiger Quelle wissen wir zudem: Die
Konferenz begann um 10.30 h, aber schon
um 8.00 h erhielt der holländische
Staatsminister Van Geel die Nachricht,
UMTS sei harmlos. Zudem  gab es bereits
eine Woche vorher eine entsprechende
Aufnahme durch das Studio des RTL-
Fernsehens. Der Leiter der holländischen
TNO-Studie, Prof. Zwamborn, wurde zwar
informiert, aber nähere Angaben über

Anlage und Ergebnisse fehlen, sie scheinen
auch in der Studie nicht auf. (s. Punkt 7/4)

„Die Wissenschaft hat keine moralische
Dimension. Sie ist wie ein Messer. Wenn man
es einem Chirurgen und einem Mörder gibt,
gebraucht es jeder auf seine Weise.“ (Wernher

von Braun). Wenn man es Wissenschaftern gibt,
auch!

Nach der 1 1/2 seitigen Medienmitteilung an die
Journalisten titelten die Zeitungen brav:

„UMTS DOCH NICHT SCHÄDLICH!“

„Papier ist geduldig, es könnte sogar die
Wahrheit ertragen.“  (Gabriel Laub)

Aber diesmal glaubte das Publikum diesen
Schlagzeilen nicht. Das bewiesen unge-
wöhnlich viele Leserbriefe.

5. Stellungnahmen zur Zürcher
     UMTS-Studie
Prof. Dr. Rainer Frentzel-Beyme, einer der
Referenten an unserem 2. Nationalen Kongress
kritisierte u.a., dass die holländische TNO
Studie nicht exakt repliziert wurde, weshalb
man zu anderen Ergebnissen gelangt sei. Man
könnte sie böswillig als Farce bezeichnen.
Näheres zu Prof. Frentzel-Beymes Kommentar
nachzulesen unter  www.gigaherz.ch/1038.

„720 000 Mäuse für die Katz´“schreibt die
Fachgruppe Hausuntersuchung in ihrer
Stellungnahme zur Zürcher UMTS-Studie. Wir
ergänzen: Dazu kommen aber noch die 800 000
Franken, mit denen sich die Schweiz an der
Reflex-Studie beteiligt hat. (s. Pkt. 14) Diese
Geldausgabe (aus Steuermitteln der Schweizer
Bevölkerung) war, so scheint es, auch für die
Katz´, denn die Ergebnisse haben zum erneuten
Auf-die-lange-Bank-schieben geführt. Stolze
1,5 Millionen verlocht und die Probleme bleiben
ungelöst. Bis auf weiteres! Da beissen auch
720 000 Mäuse keinen Faden ab.

Aus der Zusammenfassung der Studienleiter
„Diese Studienergebnisse sollten vor allem dazu
beitragen, die Befürchtungen und Vorbehalte in
der Bevölkerung gegenüber der UMTS-
Technologie zu vermindern.“
Deutlicher könnte wohl der Einfluss der
Mobilfunkbetreiber, die 40% der Studie bezahlt
haben, nicht illustriert werden. Ein solcher
Einfluss seitens der Industrie wird bestätigt
durch eine Untersuchung von H.C.Lai (2006) an
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308 Studien über elektromagnetische
Auswirkungen, publiziert seit 1994: Effekte
auf den Organismus fanden gut zwei Drittel
(68%) der unabhängig finanzierten Studien,
aber nur 29% der von der Industrie
geförderten Studien. - Die Studie wurde in
englischer Sprache in der Zeitschrift „ehp
Environmental Health“ veröffentlicht. In
einer  deutschen Kurzfassung steht nach
altbewährter Manier nur drin, was genehm
war.
„Wissenschaft ohne Verstand ist doppelte
Narrheit“ (Balthasar Gracián y Morales)

6. Für was eigentlich diese Studie?
Aus dem Brief der Studienleitung an einen
Probanden: „Wir möchten aber feststellen,
dass es bis zum heutigen Zeitpunkt keine
objektiven wissenschaftlichen oder medi-
zinischen Kriterien zur Definition von
Elektrosensibilität gibt.“

Kommentar: Das muss man sich
vorstellen: Sie machen eine Studie für
etwas, was es nach deren Lesart gar nicht
gibt!

Nach unserer Auffassung ist die Studie so
gut wie pulverisiert. Niemand glaubt
ernsthaft an deren Ergebnisse, genauso
wenig, dass man ernsthaft überhaupt welche
anstrebte, es sei denn, solche zum Gefallen
der Industrie und der Politik, die uns diesen
ganzen Technologie-Schmarren zumuten
und aufbürden wollen. Oder sagen wir es
ruhig ein wenig drastischer mit einem
deutschen Sprichwort:
Wer den Teufel geladen hat, muss ihm
auch Arbeit geben.

7. Rechtlicher Status der Zürcher
     UMTS-Studie
Einem Beitrag aus dem Gigaherz-Forum
entnehmen wir die folgenden Überlegungen:

Möglicherweise wird die UMTS-Studie aus
Zürich doch noch im einen oder anderen
Einspracheverfahren gegen Mobilfunk-
antennen als Grund für die Bewilligung der
schon lange blockierten Antennen
vorgebracht. Ohne auf den fachlichen Inhalt
und die praktische Relevanz bzw. Irrelevanz
der Studie einzugehen, kann aufgrund der
ganzen Umstände und Rahmenbedingung
die Studie bestenfalls als (nicht ganz)

billiges Parteigutachten der Mobilfunk-
betreiber taxiert werden. Hier die Gründe:

1. Die Forschungsstiftung Mobilkommuni-
kation der Mobilfunkbetreiber Sunrise/TDC,
Swisscom Mobile und Orange
Communications, hat nach eigenen Angaben
etwa 40%  zum Budget der Studie
beigetragen. Die restlichen 60 % hat Gregor
Dürrenberger als Geschäftsführer der
Forschungsstiftung bei mehreren Ämtern in
der Schweiz und in Holland eingeworben.
Er nennt das selber „Fundraising“.
(Anm. Gigaherz) „Wenn der Fuchs Gänse
fangen will, wedelt er mit dem Schweife.“

Die ETH ist insofern an der Stiftung
beteiligt, dass sie ihr Geschäfts-
räumlichkeiten zur Verfügung stellt und vor
allem Rechte an der Nutzung der „Marke
ETH“ einräumt.

2. Also nicht ganz CHF 300 000 kamen von
der Stiftung und jedes der etwa zehn Ämter
hat vermutlich zwischen CHF 20 000 und
CHF 50 000 beigesteuert, womit man in
etwa auf die angegebenen CHF 720 000 des
ganzen Projektbudgets kommt. Aufgrund
des Verhältnisses der Beiträge ist nicht
schwer zu erraten, wer bei der
Auftragsvergabe das Sagen hatte. Nebenbei:

Die beteiligten Ämter mögen
diesbezüglich bitte ihre  Vereinbarungen
mit der Forschungsstiftung offen legen.
Das ist im Sinne der Transparenz das
Wenigste, was der Steuerzahler verlangen
darf, wenn derart Gelder von Ämtern
verschwendet werden.

3. Nach Angaben von Gregor Dürrenberger in
den Medien, hat die Forschungsstiftung die
Verträge mit den beteiligten Forschern der
Uni Zürich, der Uni Bern und der ETH
abgeschlossen. Wer solche Verträge
abschliesst und so viel Geld dabei verteilt,
legt ganz klar die Bedingungen der
Auftragsvergabe, den Inhalt, die Ziele, den
zeitlichen Rahmen etc. des
Forschungsvorhabens fest. Alles andere
anzunehmen, wäre unrealistisch. Das Muster
eines solchen (Knebel)-Vertrages ist
übrigens auf der Website der
Forschungsstiftung als PDF-File zu finden.
Grundkonstrukt: Bei Auftragserteilung
gibt es nur etwas Geld und weitere Gelder
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fliessen erst nach „genehmigten“
Zwischenberichten. Da es sich bei den
Unis und der ETH ebenfalls um
öffentliche Institutionen (mit inzwischen
grossem Imageproblem) handelt, mögen
auch diese dem Steuerzahler die
betreffenden Verträge mit der
Forschungsstiftung offen legen.

4. Der wissenschaftliche Beirat des
Projektes hat zudem seine
Glaubwürdigkeit und Unbefangenheit
verspielt, indem er gezielt einzelne
Mitglieder wie Prof. Zwamborn nicht
detailliert und rechtzeitig über die
Projektergebnisse informierte. Er musste
einen Tag nach der Pressekonferenz in
Zürich gegenüber Journalisten
eingestehen, dass er keine inhaltliche
Kritik an der Studie üben kann, da er
noch immer keinen vollständigen
Forschungsbericht habe.

5. In den Medien wurde immer wieder
hervorgehoben, dass nur 40% der
Studienkosten von der Stiftung bzw. den
Mobilfunkern getragen wurden und der
grössere Teil von  öffentlichen Ämtern,
womit man den Eindruck erwecken
wollte, dass die Studie  „unabhängig“
und ohne Einflussnahme erfolgt sei. Wie
erwähnt, nur wer die Verträge
abschliesst, legt darin fest was zu
„liefern“ ist. Jeder der anderen
Geldgeber (Ämter) hatte also selber
keinen direkten Einfluss auf das Setting
der Studie.

Unter diesen Aspekten ist es also völlig
gerechtfertigt, die UMTS-Studie als bezahlte
Auftragsarbeit oder eben als Parteigutachten
der Mobilfunkbetreiber zu werten.
Parteigutachten haben vor Gericht nur
bescheidenen Wert und lassen sich
beispielsweise durch Gegengutachten
vollumfänglich entkräften. Solche
„Gegengutachten“ sind u.a. bei Diagnose-
Funk oder dem HESE Project in grosser
Zahl aufgelistet. Selbstverständlich kann
auch die Original-TNO-Studie als
Gegengutachten vorgebracht werden, da die
Studie aus Zürich inzwischen ja keine
Replikation der holländischen Studie mehr
ist. Der Forschungsleiter Peter Achermann
bezeichnet sie in Interviews ja inzwischen

selber auch nur noch als „TNO-
Anschlussstudie“.

Nachtrag von Gigaherz: Geldgeber waren u.a.
Ministerium für Wirtschaft, NL (EZ)
Ministerium für Gesundheit, NL (VWS)
Ministerium für Planung, NL (VROM)
Ministerium für Soziales, NL (SZW)

alle Holland (s. Punkt 5 und 6)

8. UMTS-Studie - sogar ein Thema
     in der Sekundarschule
Eine Sekundarlehrerin hat das Interview mit
Peter Achermann, (UMTS-Studie) im Migros-
Magazin zur Übung des Textverständnisses in
zwei Sekundarklassen  benutzt. Sie versuchte,
den SchülerInnen klar zu machen, wie kritisch
es ist, wenn die Industrie die Forschung
finanziert. Ein Schüler bemerkte scharfsinnig,
dass Herr Achermann „wohl selber nicht an
seine Studie glaube“, sonst würde er ja wohl
keine weiteren fordern. - Auf dieses Interview
ist in der nächsten Nummer ein Leserbrief dreier
Vorstandsmitglieder von Gigaherz erschienen,
Die Lehrerin bedankte sich beim Sekretariat und
wollte den Brief gleichfalls mit der Klasse
besprechen.

Lesen Sie diese Replik, stellvertretend für die
vielen erschienen Leserbriefe zum Interview

„Strahlende Zukunft“ Nachgefragt bei Peter
Achermann, Neurowissenschafter

(MM 24, 12. 6. 06). auf Seite7:

Kurzfristig gedacht

Die Zürcher Studie  wurde unter völlig anderen
Voraussetzungen als die holländische TNO-
Studie durchgeführt, deshalb ist es nicht
statthaft, sie auch nur im Entferntesten mit
dieser zu vergleichen und daraus Schlüsse zu
ziehen. Was in dem Interview mit Peter
Achermann nur am Rande vermerkt, aber von
eminent grosser Bedeutung ist: Das
Wohlbefinden leidet angeblich kurzfristig nicht.
(Befeldung während 45 Minuten/Woche).  Eine
UMTS-Antenne strahlt  jedoch 24 Stunden, Jahr
für Jahr. Das heisst, die geforderte Langzeit-
untersuchung muss am lebenden Menschen
durchgeführt werden, ohne Netz und doppelten
Boden. Weiter anzumerken: einzelne Probanden
waren sogar nach diesen Kurzversuchen so
angeschlagen, dass sie stundenlang nicht fähig
gewesen wären, ein Auto zu lenken. Einzelne
haben den Versuch sogar vorzeitig
abgebrochen. Soviel zur kurzfristig nicht statt-
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gefundenen Herabsetzung des Wohl-
befindens. Ein Fragezeichen steht zudem
hinter der vertraglichen Absicherung der
Nichteinflussnahme der Industrie auf die
Resultate. An der Medienkonferenz hat die
Industrie (Sunrise) bereits Stellungnahmen
abgegeben, noch vor einer Veröffentlichung
der Studie in einer Wissenschaftszeitschrift
in englischer Sprache und ohne die
Parameter herauszugeben, in der sie
durchgeführt wurde. Sie ist darum alles
andere als geeignet, um die Bedenken gegen
die UMTS-Technologie zu zerstreuen. Das
Volk misstraut  denn auch je länger desto
mehr der Industrie, der Forschung und  der
Politik. Kein gutes Zeichen für deren
Glaubwürdigkeit! Peter Achermann gibt zu,
dass weitere Forschungen nötig sind.
Natürlich, denn man ist ja auf
Forschungsaufträge und die entsprechenden
Gelder angewiesen. Nur: zuerst ein Desaster
mit dem Bau von UMTS-Antennen anrichten
und hinterher die Wirkungen zu erforschen,
dürfte der verkehrte Weg sein.
Gisela Kares, Evi Gaigg, Elisabeth Buchs,
Gigaherz.ch (Migros-Magazin Nr. 5, 19.6.06)

9. Eine Luftschiff-Antenne?
Mancher mag runde Augen gemacht haben,
als am 28. Juni 06  in der Tagesschau von
SF1 die Meldung mit dem Luftschiff-Sender
über die Bildschirme ging. Mit etwas
süffissantem Lächeln verkündete die
Sprecherin, es habe im Ausland ähnliche
Ideen gegeben, aber diesmal habe die
Schweiz die Nase vorn gehabt. Der seit 20
Jahren in der Schweiz lebende Iraner Kamal
Alavi stellte sein Projekt mit der RUAG
Aerospace, ein zeppelinähnliches Luftschiff,
das in 21 Kilometer Höhe postiert wird vor.
Es soll die ganze Schweiz von dort oben
versorgen, mit tausendfach tieferer
Strahlung als jener der Antennen.  Würde
das funktionieren, so  könnte, sich die
Betreiber die Antennen an den Hut stecken.
Was geschähe mit den schon bestehenden
Antennen, mit den langjährigen Verträgen?
Aber für diese haben sie ohnehin einseitige
Kündigungsfristen abgeschlossen, damit sie
bei vorzeitiger Kündigung nichts mehr
zahlen müssen. In einem Jahr soll es einen
Prototyp dieses Antennen-Zeppelins geben.
Erste kritische Stimmen, optimistische und

pessimistische gibt es bereits. Derzeit wissen
wir noch zu wenig darüber.

Und das meint der Fachkundige: Einmal mehr
bringt ein arabischer Märchenerzähler
Schweizer Geldquellen zum Sprudeln und
verkauft Elektrosensiblen falsche Hoffnungen.
Eine Mobilfunk-Basisstation kann maximal nur
gerade 180 Verbindungen gleichzeitig
herstellen.  Der Zeppelin könnte maximal 4
Basisstationen ersetzen, (statt 26'000) weil
nachher die zugeteilten Frequenzen
aufgebraucht sind.  Am Boden geht das nur,
weil jede 5 Basisstation vor der ersten im
Gelände „versteckt“ werden kann. Es könnten
aus dem Zeppelin bestenfalls Einpunkt- zu
Vielpunktverbindungen wie Radio oder TV
realisiert werden. Beim Aufstieg müsste der
Zeppelin die Starkwinde (Jetstreams) in 12-15
km Höhe durchsteigen und würde glatt auf die
andere Seite des Globus verblasen.  Sogar noch
weiter als bis nach Arabien

10. Lehrer zog Schülerhandy ein
und die Eltern erstatteten Anzeige. So
geschehen in einer Klasse in Aesch BL. Der
Geschichtslehrer hat einem 16-jährigen Schüler
für 8 Tage das Handy weggenommen, weil er
während des Unterrichts ein SMS empfing. Die
erboste Mutter beschwerte sich bei der
Schulleitung. Der Rektor der Schule verwies auf
die Schulbroschüre, in welcher ein 8-tägiger
Handyentzug aufgeführt ist. „Eine  Massnahme
muss wehtun“, sagte er. Ein Schlichtungs-
versuch durch die Polizei schlug fehl. Die Eltern
erstatteten Anzeige. Obwohl das Statthalteramt
der Meinung ist, ein so langer Handyentzug sei
nicht rechtens, blickt der Rektor der Schule
einer Anzeige ruhig entgegen. (Quelle: 20
Minuten 19.6.06)

Vielleicht würde da manchen Schulen die
Konstruktion eines Wiener Physiklehrers helfen
und es liessen sich langwierige Abklärungen
und sogar Rechtsstreitigkeiten vermeiden?
Lesen Sie, wie das geht:

11. Da klingelt´s am WC
Problematischer als das störende Läuten im
Unterricht ist der mögliche Einsatz von Handys
als Schummelhilfe. Das Bundesrealgymnasium
10 in der Ettenreichgasse in Wien  hat bereits
vor fünf Jahren bei der Matura darauf reagiert.
„Unser Physiklehrer hat einen Sensor gebastelt,
der bei GSM-Strahlen Alarm schlägt“, erzählt
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Direktorin Reingard Glatz. „Montiert wurde
das Gerät auf dem Klo.“ - „Ich habe den
Handy-Melder den Schülern vorgeführt –
und bis jetzt hat niemand auf diese Weise zu
schummeln versucht“, berichtet Physiker
Theo Duenbostl, der kürzlich für seinen
praxisnahen Unterricht mit einem AHS-
Preis der Bank Austria-Creditanstalt
ausgezeichnet wurde. Seine Entwicklung,
die „eigentlich ganz simpel ist und nicht viel
gekostet hat“, wurde bisher von zwei
anderen Wiener Oberstufen-Gymnasien
nachgebaut. (Wäre auch was für unsere
Gefängnisse?)

12. Handytasche schützt vor
       Strahlung
Für Handyaner, die sich von ihrem
Mobiltelefon nicht trennen können, gibt es
neuerdings Kleider mit Blocker, einem
Stoff, der Elektrosmog nicht durchlässt. Er
schützt, gemäss Bundeswehr-Universität
München, so gut wie eine  zwei Meter dicke
Betonmauer. Das Handytäschchen ist an der
Körperseite frei von diesem Stoff, damit  der
Empfang nicht gestört wird.
Kommentar: Fehlt uns jetzt nur noch
Blocker als Baustoff zur Verkleidung der
Mauern ganzer Häuser? (20 Minuten, 3.5.06)

13. Das Chamäleon wechselt die
Farbe, aber nicht die Gesinnung.
Kaum war der ehemalige Swisscom-Chef
Jens Alder mit einer grosszügigen
Abfertigung von 1.5 Millionen ausge-
schieden, weil er nicht so durfte, wie es ihn
gelüstete (Unternehmen im Ausland
aufkaufen, nachdem mit dieser Methode in
der Vergangenheit schon viel Geld in den
Sand gesetzt worden war), wechselt er zur
Konkurrenz, zur dänischen TDC.
„Wenn Karrieren schwindelnde Höhen
erreichen, ist der Schwindel häufig nicht
mehr nachzuweisen.“ (Werner Schneyder)

Der Normalbürger wundert sich. Für
gewöhnlich besteht in solchen Fällen ein
mehrjähriges Konkurrenzverbot. Das scheint
aber für gewisse Topmanager nicht  zu
gelten. Jens Alder wird nun  als Chef der
TDC gleichzeitig Chef der Sunrise, als deren
Schweizer Tochterfirma. Er nimmt das
Know how und die Strategie mit zur Kon-

kurrenz. Hat da der Bundesrat
(Zweidrittelmehrheit) als Arbeitgeber nicht
aufgepasst???

14. Erfolgreiche Wiederholung der
      Reflexstudie
Nach der ohnehin schon erfolgreich
durchgeführten gegenseitigen Replikation der
Reflexstudie durch die beiden Labors in Berlin
(Prof.Tauber) und Wien (Prof. Rüdiger) ist es
inzwischen auch Prof. Primo Schär (Uni Basel)
gelungen, die Reflex-Studie erfolgreich zu
wiederholen. Jetzt sei man an der Uni Ulm
damit beschäftigt, die Reflex-Studie
nachzuvollziehen. Auf die gelungene
Wiederholung der Reflex-Studie angesprochen,
sagte Prof. Bernhardt (ICNIRP): „Wenn es
tatsächlich gelingt, Reflex im Reagenzglas zu
wiederholen, dann haben wir ein Problem.“
In diesem Fall müsste das Ergebnis mit
Tierversuchen verifiziert werden. Liesse sich
daraus dann eine Gefährdung für Menschen
ableiten, müssten die Grenzwerte gesenkt
werden. Auf die Frage, wann dies bei positiven
Befunden in der vorangegangenen Indizienkette
der Fall sein könnte, sagte Bernhardt:„…in
vielleicht fünf Jahren.“
Kommentar: Allerdings bekommt Bernhardt
ein Problem, denn ihm passt das  überhaupt
nicht ins Konzept. Er würde das Ganze lieber
noch 10 Jahre hinauszögern. Aber sein
Gedankengang hat schon was Teuflisches.
„Für den Teufel findet sich überall
Verwendung.“ (Martin Gerhard Reisenberg)

15. Schweizer Elektrosensible in
      die Psychiatrie abschieben?
Wer das nicht glaubt, der sehe sich die DVD an,
unter dem Titel „Handy machen krank“
aufrufbar, im Internet unter dem Link:
http://www.youtube.com/watch?v=IpNT_gSUfDM

Von einer ausländischen DVD müssen wir  da
erfahren, wie in der Schweiz Elektrosensible mit
Psychopharmaka behandelt und in die
Psychiatrie eingewiesen, dort regelrecht
versenkt und aus dem Verkehr gezogen werden.
Wahrlich, eine traurige Berühmtheit, auf die
sich die Schweiz bzw. jene, die für Solches
verantwortlich sind, nichts einzubilden
brauchen. An die Adresse dieser Ärzte:
Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der
Dieb. (dt. Sprichwort)
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Hauptsächlich geht es um die gehäuften
Krebsfälle im bayerischen Naila. Die
Bevölkerung ist aufgebracht, weil es ihr
buchstäblich ans Leben geht und sie sich
allein gelassen fühlt. Den Vertreter der
Vodafone  lässt das kalt, er wischt alle
Bedenken vom Tisch, macht klar, dass die
Antenne nicht wegkommt, trotz der Häufung
von Krebserfällen, sondern will im
Gegenteil: sogar noch eine neue Antenne in
Naila bauen. Sehr deutlich geäussert hat sich
Dr. Lebrecht v. Klitzing in einem
Fernsehinterview, das auf der DVD zu sehen
ist. Knallhart gibt er dem Reporter über
Handys, Antennen, DECT-Telefone als
dauerstrahlende Antennen Auskunft.
Gefragt, nach den Folgen von Wlan und
Laptops: „Die Leute haben es auf dem
Schoss und die Folgen sind Unfruchtbarkeit
infolge Schädigung der Spermien.

16. Bericht des Bundesrates zum
       Gesundheitsschutz vor  nicht-
       ionisierender Strahlung
Hier einige Highlights (24.5.06):

Federführend: Mirjana Moser, die als
Adresse für Rückfragen angegeben wurde.
Gigaherz empfiehlt diese nur Personen,
denen die Zeit dafür nicht zu schade ist und
die sich nicht über  ihre geradezu eklatante
Unwissenheit und die mangelnde
Bereitschaft, sich Wissen durch die Lektüre
vorhandener reichhaltiger Fachliteratur
anzueignen, ärgern.

Die Auswirkungen schwacher elektromag-

netischer hochfrequenter Felder sei so

klein, dass es keine akuten schädigenden

Auswirkungen gibt.

Akute Schädigung würde bedeuten:
Schädigung oder Tod innerhalb kürzester
Zeit . Was unter  längerfristigen Wirkungen
geschieht, bleibt ungesagt.

Gemäss IARC seien grundlegende

Wirkmechanismen dieser Felder unklar,

sie seien deshalb nicht als sicher oder

wahrscheinlich kanzerogen (krebsför-

dernd) sondern nur als möglicherweise

kanzerogen klassiert.

Im Klartext: wir müssen für die Möglichkeit
nicht vorsorgen, sondern dürfen abwarten,
was weiter passiert.

Hochfrequente elektromagnetische Felder

können schwache Veränderungen der

Hirnaktivität verursachen, ob sie aber die

Gesundheit negativ beeinflussen, ist unklar.

Im Klartext: Bei Medikamenten schrillen bereits
die Alarmglocken, hier lässt man es bei
Vermutungen und wartet ab. Sträflich!

Ein Zusammenhang zwischen der häufigen

Benutzung des Mobiltelefons und dem

Einfluss der Strahlung von Mobilfunk-

antennen und dem Auftreten von Hirntumoren

und die Befindlichkeit von Anwohnerinnen

und Anwohnern (Schlafstörungen, Kopfweh

und andere unspezifische Symptome) ist

wissenschaftlich nicht nachgewiesen,

allerdings bisher auch kaum untersucht.“

Eine faustdicke Lüge und eine sträfliche
Ignoranz. Diese Zusammenhänge sind längst
untersucht und nachgewiesen, aber man müsste
die Literatur und die Studien endlich lesen.

Offen sind weiterhin Fragen bezüglich einer

postulierten Elektrosensibilität bestimmter

Personen gesundheitliche Beeinträchtigungen,

die von den Betroffenen auf den Einfluss von

EMF zurückgeführt werden, sowie zu einer

allfälligen besonderen Empfindlichkeit von

Kindern.“

Frau Mirjana Moser sollte, anstatt Bücklinge
vor der Industrie zu machen, die zahlreichen
Erfahrungsberichte sammeln und  lesen. Unsere
Vermutung, dass sie des Lesens unkundig ist,
verdichtet sich zusehends

„Für die Schweiz sind die ICNIRP und die

WHO die wichtigen Partner im Bereich der

NIS.“

Ausgerechnet! Über die beiden korrupten
Organisationen und deren einseitige Partei-
nahme für die Industrie wissen wir genug.

Gemäss ICNIRP gibt es keine akuten

schädlichen Einwirkungen durch EMF.

Wieder das Wort „akut“! Wer nicht innerhalb
von 10 Minuten tot vom Stuhl fällt, ist nicht
akut gefährdet.Typisch dafür die Zürcher
UMTS-Studie, die mit Absicht nur die
Kurzzeitwirkungen untersucht hat.

Ein Vorsorgeprinzip, das in der Realität keines
ist, wird so definiert:

Die Anlagegrenzwerte orientieren sich an den

technischen und betrieblichen Möglichkeiten
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und deren wirtschaflticher Tragbarkeit.

Im Klartext: Ein Persilschein für die
Betreiber. Wenn diese höhere Werte
brauchen (für  Handyempfang bis ins 5.
Untergeschoss) ist das Ganze Makulatur.

Dazu ein kräftiges Eigenlob und ein
gegenseitiges Schulterklopfen:

Das Regelwerk sei im Vergleich mit

anderen Ländern recht streng und im

internationalen Vergleich eine Ausnahme,

die die Schweiz zum Vorbild mache.“

Also einmal mehr: die Grenzwertlüge, hier
amtlich erneut bestätigt.

Falls es neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse gibt, werden die Grenzwerte

angepasst.

Die Erkenntnisse sind schon lange da,
werden aber kontinuierlich nicht berück-
sichtigt.

Gleiches gilt für die Entwicklung

emissionsärmerer Technologien, wenn

diese  betrieblich möglich und wirtschaft-

lich tragbar erscheinen.

Und wenn es Geld kostet, so bleibt alles so,
wie es ist.

Derzeit besteht kein Anlass die Grenzwerte

zu revidieren. Es ist weitere Forschung und

Auswertung bestehender Erkenntnisse

nötig.

Hier die altbekannte Walze: Es braucht mehr
Forschung, aber diese darf um Gottes Willen
nichts ergeben, was ein Handeln nötig
macht. (siehe UMTS-Studie)

17. Das „Einseifungs-Faktenblatt“
der Betreiber an die Gemeinden
Ferienzeit - und die Antennen wachsen
schneller. Denn viele werden die
Ausschreibungen übersehen, dieweil die
Betreiber die Baubehörden mit einem
Faktenblatt bedienen, das ihnen vorgaukelt,
die ETH-Studie habe Entwarnung gegeben.
Das Faktenblatt ist für Gemeindepoliti-
kerInnen und Vertreter von  Baubehörden
gedacht und enthält Hinweise und Ideen für
eine „sachliche und zweckmässige
Mobilfunk-Diskussion.“
Das Dokument ist zu lang, um es hier zu
veröffentlichen. Aus seinem Inhalt ent-
nehmen wir jedoch die wohlbekannten
Aussagen, wie:

Rechtskonforme Antennen lassen sich nicht
verhindern, nur verzögern.
Die Grenzwertfrage und die Gesundheits-
diskussion lässt sich nicht auf Gemeindeebene
lösen.
Im Vergleich zum Thema Handy, worüber es
viel Literatur gibt, ist das Wissen über
Basisstationen dürftig. Solide epidemiologische
Studien fehlen.

Es gibt über 6 Millionen Abonnenten, das
Handy lässt sich aus dem privaten und
geschäftlichen Alltag nicht mehr wegdenken.
Antennen müssen dort stehen, wo telefoniert
wird, also in Wohngebieten.

Der Gesetzgeber hat für Rechtssicherheit bei
den Betreibern gesorgt und auch für den Schutz
der Bevölkerung.

Die Forderung, Antennen gemeinsam zu nutzen,
lässt sich wegen der in der Schweiz tieferen
Grenzwerte nicht immer erfüllen. Der Vorteil
vieler Handys: je näher an der Antenne, desto
geringer die Stärke beim Handy.

Die Sorge um die Gesundheit muss ernst
genommen werden, aber im internationalen
Vergleich schützen die tieferen Grenzwerte
nach derzeitigem Wissen ausreichend vor
Gesundheitsschäden.

Die UMTS-Technologie ist nicht unnötig. Sie
wird in den USA und Japan schon seit langem
erfolgreich betrieben und jetzt in der Schweiz
schrittweise eingeführt. Sie bietet neue
Anwendungen an, z.B. beispielsweise den
drahtlosen Zugang zum Internet per Notebook.

Moratorien hätten keinen Zweck, weil die
Unbedenklichkeit das Fehlen einer Unschäd-
lichkeit methodisch nicht beweisbar ist.
Kommentar: Dies waren nur Auszüge und
fassen nichts anders als die schon längst
bekannten Floskeln zusammen. Es wird damit
versucht, die Gemeinde- und Baubehörden, die
ja in der Regel noch eine Menge anderer
Probleme zu bewältigen haben und daher oft nur
über ein sehr rudimentäres Wissen verfügen, auf
ihre Linie einzuspuren. Den Text des ganzen
Faktenblattes kann, wer sich dafür interessiert
dem der folgenden Internetadresse  entnehmen:
http://www.forummobil.org/userdocs/documents/Faktenbla
tt%20Mobilfunkdiskussion%20Gemeinden_D.pdf
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18. Aus dem Ausland
USA: gegen den grössten US-
Telefonkonzern Verizon nach den
angeblichen Abhöraktionen des Geheim-
dienstes NSA reichten Kunden des
Branchenriesen in New York Klage ein und
forderten eine Entschädigung von 5
Milliarden Dollar. Die Kläger werfen
Verizon mit der Weiterleitung ihrer
Telefondaten an die NSA einen Verstoss
gegen das Gesetz vor. Abhöraktionen
dürften nur per richterlichen Beschluss
erlaubt sein und nur bei konkretem
Terrorverdacht. Die NSA habe nach dem
11. September ein riesiges Archiv angelegt
mit Verbindungsdaten von Millionen
privater  Telefonanrufe und wolle aus dem
Datenbestand Muster herausfiltern, die auf
terroristische Umtriebe schliessen liessen.
(„USA Today“) Präsident Bush versuchte,
die Wogen zu glätten, aber einflussreiche
US-Kongressmitglieder fordern eine
parlamentarische Untersuchung der
angeblichen Abhöraktionen. (mu/ap/sda)

Japan: Japans Transportunternehmer
können durch das Mobiltelefon mit
eingebauter Promille-Anzeige künftig aus
der Ferne überwachen, ob ihre Fahrer
Alkohol getrunken haben. Mit einem neu
entwickelten Hightech-System  misst ein
Sensor den Atem des Fahrers auf
Alkoholgehalt und übermittelt das Ergebnis.
via UMTS zum PC der Firmenzentrale.
Mogeln ist nicht möglich, weil per Video-
Funktion des Handys Bilder des Tests dem
Vorgesetzten überspielt werden. Ziel-
gruppen sind Bus- und Taxiunternehmen.
(Quelle: www.nttdocomo.com)

Schweden: Stockholms Verkehrsbehörden
kennzeichnen ab August spezielle Zonen für
die Benutzung von Mobiltelefonen. Wer
dann sein Handy ausserhalb ausgewiesenen
Bereiche benutzt, riskiert eine Geldstrafe.
Beschlossen wurde dieses Verbot aufgrund
von Klagen wegen Überempfindlichkeit
gegen Elektrosmog und wegen lauter
Telefongespräche. Befürworter des Verbots
hoffen, dieses werde auf ganz Schweden
ausgedehnt, Gegner fühlen sich in ihren
Rechten beschnitten.(Quelle: Times 2.6.06)

Immerhin: In Schweden ist Elektro-
sensibilität  offiziell anerkannt, im
Gegensatz zur Schweiz.

Liechtenstein: Die Liechtensteiner (VGM.
Verein für gesundheitsverträglichen Mobilfunk)
haben einen DVD-Film „Die Glocken von St.
Mamerta“ (Dauer 31 Minuten) produziert, eine
gute Zusammenfassung der aktuellen Situation
in Sachen Mobilfunk und dessen Folgen. Es
sprechen Betroffene, Ärzte, Wissenschafter und
Kritiker, z.B. Dr. Gerd Oberfeld, Salzburg, Dr.
Angelika Schrodt, Dr. Hans Ch. Scheiner, Hans-
U. Jakob zum Schwarzenburger Kurzwellen-
sender und zur aktuellen Mobilfunkproblematik,
ein Landwirt, Max Heidegger als Sprecher der
betroffenen Liechtensteiner Bevölkerung. Über
klaus.schaedler@hispeed.li kann die  DVD zum
Preis Fr. 20.- bestellt werden. Liechtenstein
klärt derzeit, zusammen mit dem Kanton St.
Gallen und dem österreichischen Vorarlberg, ob
nicht grenzüberschreitend in einer
Versuchsregion mit niedrigeren Grenzwerten
gearbeitet werden kann. Das Parlament hat
einen besseren Schutz der Bevölkerung vor der
Strahlung durch Antennen gefordert.

19. Teure Handygespräche
In Bern hantierte ein Velofahrer mit dem
Handy während der Fahrt und stürzte.
Geistesgegenwärtig konnte der nachfolgende
Buschauffeur ausweichen. Das Velo ging kaputt
(Fr. 400.- Sachschaden) Der Velo-fahrer blieb
unverletzt, muss aber eine Busse zahlen.  (Quelle:
sda, 9.6.06)

Zwischen Leibstadt und Leuggern ist ein
Auto von der Strasse abgekommen und hat sich
mehrmals überschlagen. Der Lenker blieb dabei
unverletzt. Er hatte das klingelnde Handy, das in
den Fussraum des Beifahrersitzes gefallen war,
aufheben wollen und zog dabei das Lenkrad zu
weit nach rechts.(Quelle: Zofinger Tagblatt, 6.6.06)

Einige wollen über solche Risiken nichts
wissen, nichts hören.
„Es gibt manche Leute, die nicht eher hören,
bis man ihnen die Ohren abschneidet.“ (Georg
Christoph Lichtenberg)

20. Hauptsache, der Rubel rollt
(Quelle: K-tipp Nr. 9) „Heisse Videoclips zum
Herunterladen“, so propagiert Sunrise sehr teure
Kurzfilme eindeutigen Charakters fürs Handy,
nämlich „SEXY-Clips für unterwegs“. Eine
bedenkliche Werbung angesichts der aktuellen
Diskussion über Gewalt- und Sexvideos aufs
Handy Jugendlicher! fand ein K-tipp-Leser.
Sunrise beschwichtigt, diese Werbebotschaft sei
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an eine „ausgewählte Kundschaft“ (welche?)
und nicht an Jugendliche gegangen. Auf
jeden Fall rechnet Sunrise mit dem
Marktsegment der „Glüschteler“ und nimmt
in Kauf, dass sich eben genau auch
Jugendliche darunter befinden. Es gibt ja
schon genug einschlägige Erfahrungen.

„Scheinheiligkeit und Lüge sind die
einzige Gesellschaftskleidung, die noch
nie aus der Mode gekommen ist.“ (Prof.
Querulix)

21. Nachschau und Laufendes
Vernehmlassung zur
Konzessionserneuerung für Antennen.
Dazu haben wir einen Fragebogen
ausgefüllt, in dem wir stereotyp bei jeder
Frage anführten, eine Konzessions-
erneuerung sei nicht erwünscht, neue
Antennen ebenfalls nicht und wir fordern
eine drastische Grenzwertsenkung. Wir sind
uns jedoch dessen bewusst, wir hätten
ebensogut die Lösung eines Preiskreuz-
worträtsels einsenden oder einen
Lottoschein ausfüllen können.

Der Aufschrei und die Rache von Helsana
Wie im letzten Rundbrief berichtet, haben
wir ein Scharmützel mit Helsana
ausgetragen. Wir haben uns für ein schwer
betroffenes Mitglied gewehrt und wegen der
arroganten und sturen Haltung von Helsana
den ganzen Briefwechsel ins Internet gesetzt
und gleichzeitig eine Beschwerde an die
Aufsichtsstelle beim BAG deponiert, die
auch angenommen wurde. Die
angeprangerte Verflechtung von Mobilfunk
und Krankenkassen, die zugegebenermassen
etwas provokanten Fragen nach
Schmiergeldern und Einsitz in Verwaltungs-
räten, hat Helsana in den falschen Hals
bekommen. Der erboste Helsana-Vertreter
wollte vorerst Hans -U. Jakob über das
Handy und die elektromagnetische
Strahlung belehren. Ausgerechnet den
Präsidenten von Gigaherz! Haha!! Da lachen
sogar die Hühner! Auf Drohungen, uns zu
verklagen, falls wir die Seite nicht löschen,
haben wir nicht reagiert. Da hat sich Helsana
mit dem Provider, wo unsere Internetseite
stationiert ist, verbrüdert und dieser hat
damit gedroht, er werde die Verbindung
kappen. Hätten wir die Beiträge nicht
gelöscht, wären mit uns noch weitere 12
Kunden, die am selben Provider hängen,

herausgefallen und dies konnten wir nicht
verantworten. Jetzt liegt dafür der Tatbestand
der Nötigung vor. Bei  Helsana ist man nicht
nur arrogant bis zum Abwinken, sondern auch
ignorant. Wie reimt sich die Aufgabe eines
sozialen Krankenversicherers, als den sich
Helsana bezeichnet, mit dem Zulassen von
Werbung für eine gesundheitsschädliche
Technologie zusammen?
„Mit einem Ignoranten disputieren wollen,
ist wie der Versuch, unter Wasser mit einer
Hand ein Stück Seife zu fangen oder ein
Nilpferd mit einem Schulterwurf
flachzulegen.“ (Werner Friebel)

Beschwerde bei der Aufsicht über das
Fernsehen:
Auf unsere Beschwerde zur geplanten UMTS-
Übertragung von Millionenkandidaten bei
„Benissimo“ beim Ombudsmann des Schweizer
Fernsehens hat uns  Achille Casanova
mitgeteilt, eine vorsorgliche Beschwerde sei
nicht möglich, dh. die „Tat“ muss zuerst
begangen werden. Immerhin schrieb er uns,
unsere Beschwerde sei ans Fernsehen
weitergeleitet worden.

Ein Aufruf der Grünen Zürich zur Petition
Mobilfunk Zürich
Der Mobilfunk hat sich in den letzten Jahren
fast explosionsartig verbreitet. Über
gesundheitliche Auswirkungen aber – vor allem
mögliche Langzeitschäden – weiss man noch
viel zu wenig. Besorgte Wissenschafterinnen
und Wissenschafter sowie Ärztinnen und Ärzte
mahnen zur Vorsicht. Über 450
Mobilfunkantennen gibt es in der Stadt Zürich
inzwischen und laufend werden weitere in
Betrieb genommen. Dabei müssen die
Telekomfirmen nicht einmal den Nachweis
erbringen, dass diese wirklich mit der
bewilligten Leistung benötigt werden. Auch
fehlen wirksame Nachkontrollen, ob die
Grenzwerte eingehalten werden.

Wer in der Stadt Zürich wohnt, dem strahlt mit
einiger Wahrscheinlichkeit eine Mobilfunkan-
tenne Tag und Nacht in die gute Stube oder
sogar ins Schlafzimmer. Viele Menschen setzen
sich zudem, ohne es zu wissen, mit einem
Schnurlostelefon (DECT) noch einen kleinen
Dauersender in die Wohnung.

Vorsorge und Aufklärung sind dringend nötig,
aber die städtischen Behörden begnügen
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sich damit, die vom Bund festgelegten
Verfahren zu vollziehen. Doch Beispiele aus
dem In- und Ausland zeigen, dass ein
emissionsarmer Mobilfunk möglich ist. Eine
bessere Verteilung von Antennen und der
Einsatz von Mikrozellen mit geringer
Leistung können zu einer Reduktion der
Strahlenbelastung beitragen.
Helfen Sie mit, dass die Gesundheit
Vorrang erhält! Unterschreiben Sie die
„Petition Risiko Mobilfunk“!

Unterschriftenbogen (und Petition) entweder
per Post bestellen (www. risiko-funk.ch )
aufrufen oder als PDF herunterladen. Es
können alle unterschreiben, auch Kinder und
landesweit! Ein Unterschriftenbogen liegt
diesem Rundbrief bei.

22. Ein Kränzlein gewunden
� dem K-tipp, der postwendend über die

Farce der Zürcher UMTS-Studie in Wort
und Bild berichtet hat. Man sieht, was
eine Publikation vermag, die nicht auf
Inserate der Industrie und auf deren
Sponsoring und Wohlwollen angewiesen
ist. Der K-tipp ist eines der wenigen
Blätter, für die der Satz nicht gilt:

„Zeitungsartikel=das Zeug, das
zwischen den Anzeigen steht.“(William
Kelvin)

� dem Wiener Physiklehrer für die
nachahmenswerte Konstruktion seines
Handymelders

� der in Punkt 8 erwähnten Lehrerin die
ihre Schüler zu zukünftigen kritischen
Staatsbürgern erzieht und ihnen die

Zusammenhänge von Abhängigkeiten
zwischen Geld gebender Industrie und Geld
nehmender Wissenschaft aufzeigt. Alle
Lehrer mögen sich daran ein Beispiel
nehmen.

� dem Gemeinderat von Rothrist, der die
Meinung der Kinder zur Überflüssigkeit der
UMTS-Technologie mit Staunen und
offensichtlicher Freude zur Kenntnis nimmt
und danach handelt.

23. In eigener Sache
� Der Tagungsband zum 3. Nationalen

Kongress ist jetzt erhältlich.

Infolge einiger Schwierigkeiten und
Verzögerungen, an denen wir nicht schuld
waren, ist der reichhaltige Tagungsband
vom 3. Kongress mit Verspätung jetzt
erschienen. Er kann bei unserem Kassier,
Erwin Bär, zum Preis von Fr. 40.- bestellt
werden.

� Nationaler Kongress am 11.11. 06
im Stadttheater Olten
Bitte Datum vormerken und bald
anmelden!

Wir haben auf vielfachen Wunsch diesmal
den Schwerpunkt auf praxisnahe Referate
gelegt. Geben Sie die Informationen weiter
an Bekannte, Betroffene, Ärzte, Thera-
peuten und  Behördenmitglieder. Lesen Sie
bitte die beiliegende Anzeige und benützen
Sie den Anmeldetalon. Ein ausführliches
Programm mit Angaben, dem Zeitplan und
Ablauf folgt  im nächsten Rundbrief.
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Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und alle, die den Rundbrief lesen

Wir hoffen, dass Sie sich für diesen ausnahmsweise langen Rundbrief und die Beilagen die
nötige Zeit zum Lesen nehmen werden. Jedoch wurde es gerade in dieser Ausgabe besonders
deutlich: Das Problem dringt immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung, schlägt sich in
Petitionen, Initiativen, Forderungen an die Politik, aber auch in Leserbriefen und in immer
schärferer kritischer Beobachtung der Wissenschaft und der Wirtschaft nieder. Wir gehen
unbeirrt unseren Weg weiter und vertrauen darauf, dass wir auf dem richtigen Pfad wandeln,
auch wenn die Hindernisse noch so gross sind. Es ist und bleibt eine Knochenarbeit. Die Ideen
werden uns sicher nicht ausgehen und wir denken gar nicht dran,  dass uns der Mut und die Kraft
verlassen könnte. Bei Gigaherz gibt es starke Kämpfer und diese hoffen auf Ihre Unterstützung

„Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen, aber man sollte
dafür sorgen, dass sie so kommen, wie man sie nehmen möchte.“ (Curt Goetz)

Mit giga�lichen Grüssen im Namen des Vorstandes

Evi Gaigg   und  Hansueli Jakob


