
Bei den Grenzwerten ist zu bedenken,  
 
dass der ehemalige Ostberliner Weltraummediziner Prof. HECHT im 
Umweltministerium vor der Verabschiedung unserer Grenzwerte seine im Auftrag der 
damaligen Telekommunikationsbehörde durchgeführte Metastudie (1996) zum  
regelmässig bei Arbeitnehmern in Russland festgestellten „Mikrowellensyndrom“ im 
Umweltministerium nicht vortragen durfte, obwohl er von Steuergeldern dafür bezahlt 
wurde. In der späteren Veröffentlichung in „Umwelt-Medizin-Gesellschaft“ (2001) 
bezeichnet er EMF als „stillen Distressor“, dessen bioaktive Effekte von 
verschiedenen Faktoren abhängig seien und dessen pathogene Wirkungen erst nach 
Jahren sichtbar würden. 
 
dass Prof. BERNHARDT (BfS,SSK und ICNIRP) als führender Berater von 
Umweltministerin Merkel bei der Grenzwertsetzung 26. BImSchV in  3sat am 29.1.97 
Folgendes sagte: 
“Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den hochfrequenten Feldern nur die thermische 
Wirkung, und nur auf dieser Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber 
hinaus Hinweise auf krebsfördernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran“.   
Auf die Frage des Fernsehjournalisten,warum man die Grenzwerte ohne ausreichendes 
Wissen um die biologische Gefährlichkeit festlegt und warum man diese nicht beim 
geringsten Anzeichen einer Gefahr vorsorglich senkt, antwortete er: „Wenn man die 
Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort 
Deutschland gefährdet.“ 
GRASBERGER/KOTTEDER (2003) Mobilfunk – Freilandversuch am Menschen 
S.104. 
 
dass das bei der WHO bis 2006 für die Grenzwertempfehlungen bei nicht-ionisierender 
Strahlung zuständige ICNIRP-Mitglied DR. REPACHOLI als Physiker sich seine 
eigenen Studienergebnisse (REPACHOLIL et al. 1997 – in der mit GSM bestrahlte 
Mäuse 2.4 mal mehr Lymphome bekamen als unbestrahlte), vor laufender Kamera  
partout nicht mehr erklären konnte und dafür entgegen seinen Angaben vor der 
Kamera jährlich 150 000 Dollar von der Mobilfunkindustrie zu seinem WHO-Gehalt 
dazu bekam (s. Film „Thank You For Calling“ 2016).  Die angebliche Replikation, die 
von der australischen Telekom ebenfalls finanziert wurde (UTTERIDGE et al. 2002), 
ist laut Prof. NEITZKE (in Dr. med. SCHEINERS Buch „Mobilfunk – die verkaufte 
Gesundheit“ 2006  S. 213-216) keine echte, da sie höher genetisch belastete 
„Krebsmäuse“ und diese unter anderen Bedingungen bestrahlte, die dann nur so 
wenig mehr Lymphome bekamen als die unbestrahlten, so dass der Unterschied 
statistisch nicht mehr signifikant war. Parallelen zum globalen Feldversuch an 
Menschen sind nahe liegend, da es bei Menschen auch keine echten unbelasteten 
Kontrollgruppen mehr gibt.Er gab die WHO-Empfehlung heraus, die Symptome von 
Elektrosensibilität als rein psychisch einzustufen und entsprechend mit 
Psychotherapie und Psychopharmaka zu behandeln. Er hatte seine frühere  Chefin, 
die Medizinprofessorin BRUNDTLAND, vor ihrem Weggang für „verrückt“ erklärt, weil 
sie sich als EHS outete und keine Funktechnik in ihrem Büro duldete, sich für das 
Vorsorgeprinzip einsetzte (s. GRASBERGER/KOTTEDER  2003 S. 105). 
 
dass Umweltminister Trittin die Grenzwerte senken wollte aufgrund neuer 
medizinischer Erkenntnisse, aber von Kanzler Schröder mit der Bastageste 
ausgebremst wurde wegen drohender Schadensersatzklagen der UMTS 
Lizenznehmer  
 



dass die WHO 2011 schliesslich die EMF in Gruppe 2A einstufte (potentiell 
krebserregend) war nach jahrelangem Rinigen um die Interpretation der 
Interphonestudie erst möglich, als Prof. LERCHL (SSK, ICNIRP) von dem 
Bewertungsgremium der IARC in Lyon wegen Interessenkonflikten als 
Industrieforscher ausgeschlossen wurde. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über 
die Unschädlichkeit der Mobilfunkstrahlung und die Wiener Studien zu DNA-Brüchen 
als Fälschung verleumdet. 
dass auf Antrag von Baden-Württemberg und Rheinland-Pflalz 2013 die 
Grenzwertsenkung in Deutschland auf das ca. halb so hohe Schweizer Niveau 
beantragte, dies aber im Bundestag trotz überzeugender Expertisen im 
Umweltausschuss von Prof. med. KUNDI aus Wien, Prof. KÜHLING vom BUND, Prof. 
NEITZKE vom inzwischen geschlossenen Ecolog-Institut keine Mehrheit fand bei 
Entwarnung durch SSK(Prof.LEITGEB) und Industrie. 
 
dass andererseits die für den 5G roll-out von der Industrie für notwendige erachtete 
Grenzwerterhöhung in der Schweiz auf deutsches Niveau 2018 nicht durchkam, 
da die Schweizer Behörden die unabhängige Forschung ernster nehmen wie auch die 
grossen Rückversicherer, die das Risiko für unabschätzbar und damit für 
unversicherbar halten.   
 
dass die aktuellen Grenzwerte weder von höchsten Gerichten in USA in den 
laufenden Schadensersatzprozessen noch in Italien beim erfolgreichen 
Schadensersatz für HirntumorpatientInnen als sicher angesehen werden 

dass die Lobby nach einem "war game paper" seit den 90er Jahren und immer noch 
vorgeht, um kritische ForscherInnen und AufklärererInnen zu diskreditieren, und dass 
das US-Gericht dies als Beweis für vorsätzliche Täuschung der VerbraucherInnen 
anerkennt. Dies wird in den  Filmen des investigativen Journalisten Klaus Scheidsteger 
dokumentiert:  "Handykrieg" (2004), im  Film(2016) und Buch (2. Auflage 2019) "Thank 
You For Calling" www.ty4c.com  sowie seinem neuesten Film  www.faktencheck-
mobilfunkstrahlung.de (2018) mit dem britischen Whistleblower Barry TROWERS und 
Prof. HECHT, in dem eine Liste vorgestellt wird, was man aus der Militär- und 
Geheimdienstforschung schon seit dem kalten Krieg über Schädigungen durch die 
Frequenzen weiss, die heute für den Mobilfunk benutzt werden.  
 
Dass der private Verein ICNIRP, der mit dem Bundesamt für Strahlenschutz Räume 
teilt und in all unseren Behörden von den Gesundheitsämtern bis zum 
Umweltministerium die Meinungshoheit hat, laut 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1335  
als „firewall der Industrie“ betrachtet werden kann. 

Vorsorgliche STRAHLENMINIMIERUNG und das Recht auf 
STRAHLUNGSFREIE INNENRÄUME  mit dem 
Vorsorgewert des BUND von 0.1 Mikrowatt/qm sind 
wichtiger als neue Forschung, denn man weiss sehr 
viel über Schäden unterhalb der geltenden von der 
ICNIRP vorgeschlagenen auf dem thermischen Dogma 
beruhenden Grenzwerte.  
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