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Sehr geehrte Frau Hennig,  

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29.11.2021 und die Übersendung der Stellungnahme des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
vom 16.11.2021. 

Nach Kenntnisnahme der Stellungnahme halten wir an unserem Anliegen fest - das 
Petitionsverfahren soll fortgesetzt werden. Nachfolgend finden Sie unsere Gegenargumente 
zur Stellungnahme des BMU, die weiterhin Gegenstand der parlamentarischen Prüfung sein 
sollen. 

Die Aufgaben des BMU umfassen den Schutz der (aller!) Bürgerinnen und Bürger vor 
Umweltgiften und Strahlung, den Klimaschutz sowie eine Nutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, bei der die Vielfalt von Tier-, und Pflanzenarten und der Erhalt ihrer 
Lebensräume sichergestellt werden. Das in der EU geltende Vorsorgeprinzip, wonach die 
denkbaren Belastungen und Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im 
Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder weitestgehend verringert 
werden sollen, scheint jedoch bei Mobilfunk und insbesondere dem neuen Standard 5G 
keinerlei Anwendung zu finden. Sollte das unter anderem daran liegen, dass Deutschland 
zum Leitmarkt für 5G entwickelt werden soll, würden hier eindeutig wirtschaftliche 
Interessen (Wachstum, Profit, ‚Zukunftsfähigkeit‘) über den Schutz der Bevölkerung und der 
Umwelt gestellt. Die Gesundheit der Menschen (ein nicht verhandelbares Grundrecht) 
sowie eine intakte Umwelt (als Lebensgrundlage unabdingbar) bilden jedoch eine nicht 
reduzierbare Voraussetzung für den Erhalt und das Funktionieren eines Staates und einer 
Gesellschaft. Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht kann es sich unser Land nicht leisten, 
Gesundheits- und Umweltschutz wirtschaftlichen Interessen unterzuordnen.  Wir können 
nicht in Kauf nehmen, dass gesundheitliche Schäden entstehen, die durch Vorsorge 
eindeutig hätten vermieden werden können - von den Kosten für nachfolgende 
Generationen ganz abgesehen. 

Im ersten Absatz Ihrer Stellungnahme beziehen Sie sich auf die Empfehlungen der ICNIRP 

und der WHO. Die WHO ist keine unabhängige Organisation, die frei von 

Interessenskonflikten ist. Sie gehört zu 80% privaten Geldgebern und Stiftungen. 

Lobbyorganisationen sollen in der Vergangenheit regelmäßig hohe Geldsummen an die 

WHO gespendet haben. Von unabhängigen wissenschaftlichen Empfehlungen, denen zu 

trauen ist, kann hier keine Rede sein, zumal sich die WHO bei ihren nationalen 

Strahlengrenzwerten auf die Leitlinien der umstrittenen ICNIRP bezieht. 

Dass die ICNIRP ein privater Lobbyverein ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
https://www.bmvi.de/blaetterkatalog/catalogs/350336/pdf/complete.pdf
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2021/04/BuchnerRivasiReport_online_Apr_2021.pdf
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• Die ICNIRP ist ein „Closed-Club“ ohne demokratische Legitimation und Strukturen, 
der nur Mitglieder mit industriekompatibler Meinung aufnimmt. 

• Die ICNIRP vertritt nicht die Meinung der Mehrheit der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft. 

• Die ICNIRP hat ein selbstreferentielles System geschaffen, das darin besteht, dass in 
nationalen Schutz- und Beurteilungsgremien weltweit, in großen europäischen 
Staaten, der Europäischen Union und der WHO ICNIRP-Mitglieder sitzen, die sich auf 
ihre eigenen Gutachten berufen. 

(Quellen und weitere Informationen: diagnose:funk, Investigate Europe) 

Wir halten es demnach für verantwortungslos und riskant, wenn sich das BMU bei der 

Beurteilung einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunkstrahlung auf 

Empfehlungen abhängiger, parteiischer, teilweise von der Industrie finanzierter 

Organisationen/Vereine verlässt! Von unabhängigen Expertengremien kann hier nun 

wirklich keine Rede sein. 

Weiterhin ist im ersten Abschnitt der Stellungnahme von Wahrung des vorbeugenden 

Gesundheitsschutzes die Rede. Wie kann es dann sein, dass es in Deutschland eine hohe 

Zahl sogenannter Elektrohypersensiblen gibt? Im 5G-Dialog am 01.12.2020 benannte Frau 

Dr. Inge Paulini, Präsidentin des BfS, zwischen 1-10% elektrohypersensible Menschen in 

Deutschland (d.h. 800.000 - 8 Millionen Betroffene!) Leider zieht das BfS aus diesem Fakt 

keine Schlüsse und bezeichnet den Mobilfunk weiterhin als harmlos. Mit 5G wird die Anzahl 

der EHS-Betroffenen nochmals exponentiell ansteigen. Mit Verlaub, aber können Sie hier 

vorbeugenden Gesundheitsschutz erkennen? 

Weiterhin schreiben Sie, dass die Grenzwerte vor allen nachgewiesenen nachteiligen 

gesundheitlichen Wirkungen von EMF schützen würden. Auch hier müssen wir 

widersprechen. Zum einen gibt es keine ausreichende Forschung zu 5G, zum anderen 

werden bis heute lediglich thermische Effekte der EMF akzeptiert; jeder Effekt auf die 

Zellbiologie von Mensch und Tier wird bestritten – trotz eindeutiger Studienergebnisse und 

Erkenntnisse, die im Grunde genommen seit Jahrzehnten vorliegen. Es ist 

unwissenschaftlich und für die Gesellschaft inakzeptabel, dass Sie Tausende von Studien, die 

pathogene biologische Effekte nachgewiesen haben, unberücksichtigt lassen!  

Der irische Wirtschaftssoziologe und Ingenieur Prof. Tom Butler analysierte in zwei Unter- 

suchungen die Risiken der Mobilfunktechnologie, den Stand der Forschung und die His - 

torie der Lobbyarbeit der Mobilfunkindustrie. Er dokumentierte, wie in den 1950er-Jahren 

im militärisch-industriellen Komplex bereits die Risiken bekannt waren, aber für zivile 

Anwendungen erst in den frühen 1990er-Jahren Gesundheits- und 

Sicherheitsschutzrichtlinien erlassen wurden. Leider basierten diese Richtlinien nur auf den 

thermischen Risiken, Forschungsergebnisse, die schädliche gesundheitliche Auswirkungen 

von nicht-thermischen Expositionen aufzeigten, wurden ignoriert. Bis zum Jahr 2020 habe 

sich dieser Forschungsstand erheblich erweitert. Dennoch bleiben die Richtlinien aus den 

1990er-Jahren unverändert. Butler weist den institutionellen und organisatorischen 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1702
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
https://zoryglaser.com/document-library/
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=1204&class=NewsDownload
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Akteuren unethisches Verhalten nach, das ein erhebliches Risiko für die Gesundheit und das 

Wohlbefinden von Erwachsenen und Kindern zur Folge habe.  

Prof. Dariusz Leszczynski, ehemaliger Leiter der finnischen Strahlenschutzbehörde und 

Mitglied vieler internationaler Kommissionen: „Es gibt keine ausreichende Forschung zu 5G-

Millimeterwellen, um zu behaupten, dass die ICNIRP-Sicherheitsrichtlinien wissenschaftlich 

fundiert sind und die Sicherheit aller Nutzer bei jahrzehntelanger Exposition gewährleisten." 

Sie behaupten weiterhin, bei der Risikobewertung von EMF alle zur Verfügung stehenden 

wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt zu haben. Wir möchten einige aktuelle 

Hinweise und Empfehlungen aufführen, aus denen Sie dringend Handlungsempfehlungen 

und neue Schutzstandards ableiten sollten, wollen Sie Ihren Pflichten gerecht werden: 

EPRS, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (2020): 

„Zusammen mit der Art und Dauer der Exposition scheinen Eigenschaften des 5G-Signals die 

biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition zu erhöhen, einschließlich 

der DNA-Schäden, die als Ursache für Krebs angesehen werden.“  

Der Niederländische Gesundheitsrat (2020): 

„Der Ausschuss empfiehlt, das Frequenzband 26-GHz-Frequenzband für 5G so lange nicht zu 

nutzen, wie die potenziellen Gesundheitsrisiken noch nicht untersucht sind“.  

Das EU Gremium Science and Technology Options Assessment (STOA) (2021): 

"Die Einführung der MMW-5G-Technologie ohne weitere Präventivstudien würde bedeuten, 

dass ein ‚Experiment‘ an der menschlichen Bevölkerung durchgeführt wird, dessen Folgen 

völlig ungewiss sind." - „(…) diese Wissenslücken rechtfertigen die Forderung nach einem 

Moratorium für die MMW von 5G, bis die entsprechenden Forschungsarbeiten 

abgeschlossen sind.“ 

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) (2021): 

„Die Überwachung und Kontrolle der elektromagnetischen Verschmutzung muss auf der 
Grundlage eines strengen interinstitutionellen und interdisziplinären wissenschaftlichen 
Ansatzes erfolgen, während die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Aspekte von 5G 
im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip kontinuierlich überwacht werden müssen.“ 

Historische Entscheidung in den USA: Bundesgericht weist FCC an, zu erklären, warum sie 
wissenschaftliche Nachweise für Schäden durch drahtlose Strahlung ignoriert hat (2021): 
 
Das Gericht stellte fest, dass die FCC (Federal Communications Commission) es versäumt hat, 
auf "Nachweise (evidence) zu reagieren, die belegen, dass die Exposition gegenüber HF-
Strahlung unterhalb der aktuellen Grenzwerte der Kommission negative gesundheitliche 
Auswirkungen haben kann, die nichts mit Krebs zu tun haben." Darüber hinaus habe die 
Behörde es versäumt, auf Kommentare zu Umweltschäden durch HF-Strahlung zu reagieren. 

Review von Dr. David Schürmann und Prof. Dr. Meike Mevissen (2021):  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1686
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju74nd05r1AhWosKQKHSBZCX4QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegData%2Fetudes%2FBRIE%2F2020%2F646172%2FEPRS_BRI(2020)646172_DE.pdf&usg=AOvVaw1Z__irYHfkyJFuI0MI2Fi7
https://www.healthcouncil.nl/binaries/healthcouncil/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health/Executive-summary-5G-and-health.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/109112119105352/5G%20Haelth%20EU%202021.pdf
https://www.eesc.europa.eu/de/news-media/news/5g-networks-39-europeans-say-its-safe-21-think-its-harmful
https://bvmde.org/wp-content/uploads/2021/09/20-1025-1910111.pdf
https://bvmde.org/wp-content/uploads/2021/09/20-1025-1910111.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/externe-studien-berichte/gibt-es-hinweise-auf-vermehrten-oxidativen-stress-durch-elektromagnetische-felder.pdf.download.pdf/Bericht-Stress_durch_elektromagnetische_Felder.pdf
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"Die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), die möglicherweise zu zellulärem 

oder systemischem oxidativem Stress führen kann, wurde häufig durch EMF-Exposition in 

Tieren und Zellen beeinflusst. In dieser Übersicht fassen wir die wichtigsten experimentellen 

Ergebnisse zu oxidativem Stress im Zusammenhang mit EMF-Exposition aus Tier- und 

Zellstudien des letzten Jahrzehnts zusammen. Die Beobachtungen werden im Kontext der 

molekularen Mechanismen und gesundheitsrelevanten Funktionen wie neurologische 

Funktion, Genomstabilität Immunantwort und Reproduktion diskutiert. Die meisten Tier- und 

viele Zellstudien zeigten erhöhten oxidativen Stress, verursacht durch RF-EMF und ELF-MF." 

Dieser neue Review von Schuermann/Mevissen legt auch klar: Der Wirkmechanismus, d.h. 

die Zellkaskaden, wie elektromagnetische Felder zu pathologischen Veränderungen führen, 

ist nachgewiesen. Damit ist das Kausalitätskriterium erfüllt. Das erfordert nicht nur die 

Anwendung des Vorsorgeprinzips, sondern eine Gefahrenabwehr. Das bedeutet z.B.: 

WLAN an Schulen muss verboten werden, ebenso in Krankenhäusern. Eine Politik der 

Strahlenminimierung, auch für Mobilfunksendeanlagen, ist erforderlich, der 

flächendeckende Ausbau von 5G ohne Technikfolgenabschätzung ist unverantwortlich. 

Wir verlangen vom Bundesamt für Strahlenschutz, dass es seine ‚Leitlinien Strahlenschutz‘ 

(2005) wieder aufnimmt, nachdem es diese nach einer Beschwerde des 

Unternehmerverbandes  BITKOM wieder zurückzog. Seither gibt es keine neuen Leitlinien 

mehr! Mit dem Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm (DMF) von 2008 wollte die 

Bundesregierung dann die Kritik einfangen und die Kritiker integrieren. Das gelang nicht, 

denn das DMF war eine Alibi-Inszenierung, bei der die entscheidenden Fragen nicht 

untersucht und kritische Wissenschaftler nicht berücksichtigt wurden.  

Nach Ansicht des Bremer Umweltmediziners Rainer Frentzel-Beyme kamen beim DMF nur 

solche Forschungsmethoden zur Anwendung, die zu keinerlei Auflagen für die 

Mobilfunkbetreiber führen konnten. Er selbst hatte für das Institut für Präventionsforschung 

und Sozialmedizin (BIPS) der Universität Bremen einen Forschungsantrag gestellt. 

Frentzel-Beyme: "Wir wurden aber aufgrund undurchsichtiger Vorgänge nicht in die 

Förderung einbezogen. Die Denkweise, die das gesamte Programm prägte, kam in dem 

öffentlich gemachten Ausspruch des Programmleiters zutage: „Sie werden verstehen, dass 

wir nur Forschungsanträge gebrauchen können und solche Ansätze prioritär verfolgen, die 

dem Wirtschaftsminister keine Probleme bereiten werden“. (Quelle: 

https://www.golem.de/0807/60697-2.html) 

Da das Bundesamt für Strahlenschutz einen staatlichen Schutz- und Informationsauftrag hat, 

verlangen wir bei seiner Risikobewertung von EMF: 

• Absolute Unabhängigkeit 

• Immunität gegenüber Lobbyarbeit, Einwänden und Klagen der Mobilfunkindustrie 

und Telekommunikationsunternehmen 

• Die Berücksichtigung aller Studien: gerade die Studien zu Folgen athermischer 

Wirkung von EMF geben Anlass zur Sorge und hier beginnt der Schutzauftrag und die 

Schutzpflicht des BfS!   

https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=972&class=NewsDownload
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=973&class=NewsDownload
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=974&class=NewsDownload
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• Verbindliche Regelungen an die Gerätehersteller, dass WLAN-Funktionen deutlich 

gekennzeichnet werden und auf einfache Weise (per Knopfdruck) deaktiviert werden 

können, damit die Selbstbestimmung des Nutzers über indoor-Strahlung 

gewährleistet wird. Das ist derzeit oft nicht der Fall – z.B. bei Smartfernsehern. 

• Vollumfängliche Information der Bevölkerung über die biologischen Risiken von 

Funkstrahlung und deren Vermeidung – gemäß den Aufgaben, die sich das BfS 

gestellt hat.  

• Information an Lehrer und Eltern über die Risiken von WLAN besonders für Kinder 

und Beendigung der Förderung von WLAN-Installationen in Schulen und 

Kindergärten zugunsten kabelgebundenem Internet. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

im Auftrag für das bvmde 

 

 

 

  


