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 Antwort auf den Artikel „Handy und Co“ im Kiebitz 1 /13 in der Rubrik 
„Energie“ 

von Gerrit Krause, AGNU Haan 
 

Versachlichung und Differenzierung tut Not!  
Ja, Mobilfunk (MbF) ist ein Stromfresser, die Sende- wie auch die Empfangsseite. Aber damit ist 
auch meine gemeinsame Sicht mit dem Autor erst einmal zu Ende und somit sollten zwei Dinge 
nicht unwidersprochen stehen bleiben: 
1. Der 2. Satz dieses Artikels deutet auf einen Wissensstand des Autoren hin, der nur durch 

einseitige Übernahme der  Propaganda des Lobbyorgans (IZMF) der Mobilfunker belegt ist. 
Denn daran ist nur richtig, dass Mobilfunkkritik sehr wenig in die mediale Öffentlichkeit 
dringt. Daraus abzuleiten, dass es Kritiker des heutigen Zustands der Mobilen Kommunika-
tion (MK) kaum noch gibt, ist jedoch völlig falsch. 

2. Nicht die Informationsdienste Internet und MbF sind die Stromverbraucher, sondern die da-
für eingesetzte Technik und der zum Konsumer degradierte Nutzer (Otto Normalverbrau-
cher). 

 
Zur ersten Tatsache einige Gedanken (hier kann wg. des äußerst komplexen Themas die  
Problematik nur angerissen werden, wer mehr erfahren will, dem ist die Website 
www.diagnose-funk.org zu empfehlen.) 
- Die Kritik an der heute eingesetzten Technik hat sich ausgedehnt und intensiviert auf die ge-

samte Palette der MK, die vom digitalen Fernsehen und Radio über die Smartphones, 
DECTs, Tablets usw. Audio-/Videostreamingdienste, CloudComputing bis hin zu Smart 
Home living und smart Car driving reicht. Dabei liegt die Betonung ausschließlich auf „heu-
te eingesetzten Technik“. 

- Diese Technik befindet sich nur  wegen der  - ähnlich wie im Bankensektor - ungebremsten 
neoliberalen Einstellung der BITKOM-Fachfirmen und Investoren im Stadium des ungezü-
gelten Wildwuchses (siehe Abb. 1). Abb. 2 dagegen zeigt eine zukünftige Netzinfrastruktur, 
die seit ca. 10 Jahren von mehr als 10 deutschen Hochschulinstituten als die leistungsfähige-
re, sicherere und viel risikoärmere und somit zukunftssichere Alternative im Auftrag des 
BMBF konzipiert und empfohlen wird (siehe Studie: miniWatt 1+2). 

 
Diese durchaus sinnvolle Weiterentwicklung ist nur deshalb noch nicht auf dem Markt, weil  
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- die Nutzer, Politiker und Medien über diese Möglichkeiten bisher nicht aufgeklärt wurden, 
- noch nicht genügend Return of Invest geflossen ist. (Hier wird wieder mal Geld verdient auf 

Kosten der Gesundheit der Bürger).  
Würden wir alle die bessere Technik und Gesundheitsvorsorge einfordern, sähe die Welt bzgl. 
MK viel besser aus.  
 
Die zweite Tatsache ist fundamentaler: Nicht nur im hier genannten Artikel,  sondern fast in 
allen Köpfen  unserer Gesellschaft werden Dienste und Infrastruktur undifferenziert in einen 
Topf geworfen, was das Problem verkompliziert und die Lösungssuche erschwert. Zwei Beispie-
le:  
1. das drahtlose Telefon (Handy/Smartphone) sowie die dazugehörenden Sendemasten sind 

technische Endgeräte und Infrastruktur und somit die Stromfresser und u.u. gefährliche 
Strahlenquellen. 

2. Die über diese Technik transportierten Informationen und Bilder werden durch teilweise 
sehr komplexe Dienste (z.B. das Internet oder Mobilfunk) produziert und verbreitet, denen 
es im Prinzip erst einmal egal ist mit welcher Technik dies geschieht. 

 
Daraus folgert:  
1. weil die heutige Technik  zu viel Strom frisst und  zu viel gefährliche Strahlung produziert, 

so sollte und kann man diese Technik durch eine andere, viel bessere ersetzen, ohne dabei 
auch nur einen der  hier angedeuteten Dienste deshalb abschaffen oder reduzieren zu müs-
sen. 

2. die Frage: wenn man so gut differenzieren kann, warum tut man (die Gesellschaft) es nicht? 
 
Die Antwort:  es hat dieselbe ökonomische  Ursache: Die Investoren haben noch nicht genug 
Geld  mit dieser Technik verdient. Die technischen Komponenten für eine neue qualitativ hoch-
wertige und  ungefährliche (= nachhaltige) Technik liegen seit einigen Jahren in den Schubladen 
der Industrie und der Genehmigungsbehörde. Nur die vertraglichen Absicherungen zwischen den 
konkurrierenden Firmen kommen noch nicht zustande und produzieren damit immer weiter wu-
chernden Wildwuchs, Sackgassen und unnötige Gesundheitsrisiken. 
 
Die berechtigte Frage: Welche Belege gibt es für diese These? Der Mobilfunk gilt doch als all-
gemein (bei Ärzten, Politikern und in den Medien) bis zum gesetzlichen Grenzwert als ungefähr-
lich ! 
Genau da liegt der Fehler. Denn der Grenzwert verhindern nur thermische Schäden (Stichwort: 
Mikrowellen-Ofen) an Lebewesen. Weit unterhalb dieser Grenze kann es trotzdem zu nicht-
thermischen Gesundheitsschäden kommen, die zwar nicht bei jeder Person, aber auch noch weit 
unterhalb des thermischen Grenzwertes und dazu auch leider nicht sofort, sondern als Langzeit-
wirkung auftreten können. Seit 2002 warnen mehr als tausend Umweltmediziner vor mehr als 40 
Krankheitssymptomen (zusammengefasst als Mobilfunksyndrom), die leider nicht nur durch 
EMF ausgelöst werden können. Diese Nichteindeutigkeit ist ein wunderbares Schutzschild vor 
Angriffen der Kritiker. 
Dies hat schließlich dazu geführt, dass nicht nur die europäische Umweltagentur  2012 in ihrem 
neuesten Report „Späte Lehren aus frühen Warnungen, Teil 2“ auch die Mobilfunkstrahlung 
warnend aufgenommen hat, sondern auch die WHO und IARC in 2012 diese Technologie als 
„möglicherweise krebserregend“ eingestuft hat. 
Auch in Deutschland verschiebt sich z.Z. die politische Meinung von Verharmlosung auf Ge-
sundheitsvorsorge: am 18.4.2013 unterlagen die Befürworter  einer Absenkung der Mobilfunk-
Grenzwerte in einer Abstimmung im Umweltausschuss des Bundesrates) zum Antrag von Baden 
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– Württemberg und Brandenburg nur noch knapp mit folgendem Ergebnis: 6 Länder dafür, 7 da-
gegen und 3 Enthaltungen. 
Und wer es gern noch etwas amtlicher hat, hier ein Zitat des Bundesamts für Strahlenschutz 
(BfS): „…es empfiehlt sich auch 2012 generell, die persönliche Strahlenbelastung zu minimie-
ren, um mögliche, aber bisher nicht erkannte gesundheitliche Risiken gering zu halten. Einfache 
Maßnahmen sind hierfür: 
• Bevorzugen Sie Kabelverbindungen, wenn auf Drahtlostechnik verzichtet werden kann. 
• Vermeiden Sie die Aufstellung von zentralen WLAN-Zugangspunkten in unmittelbarer Nähe 
der Orte, an denen sich Personen ständig aufhalten, zum Beispiel am Arbeitsplatz. 
• Falls vorhanden, stellen Sie die Reichenweitenbegrenzung ein, um die maximale Strahlungs-
leistung zu reduzieren.“ 
Weitere Informationen zu Vorsorgemaßnahmen seitens des BfS finden Sie auch unter 
www.bfs.de/elektro. 
 
Abschließende Hinweise: Bei den bisherigen Ausführungen geht eine Tatsache völlig unter, 
dass die Entwicklung der letzten 5 Jahre dazu geführt hat, dass 
• heute bereits mehr als 50 % der Mobilfunknutzer einen „Sendemast“ in Form ihres 

Smartphone am Körper tragen.  
• dieser „Sendemast“ mehrere Std. täglich in Betrieb ist und dies vermehrt für Kinder gilt. 

Damit bestrahlt dieser Ihren Körper mit viel höherer Dosis als der Sendemast auf Nachbars 
Haus. 

• die dabei auftretenden Datenmengen bis 2016 um das (geschätzt) bis zu 20-fache ansteigen 
werden. 

Die Konsequenzen machen sich nicht nur als wiederum höherer Energieverbrauch bemerkbar, 
sondern reichen vom schon benannten Mobilfunksyndrom über psychosoziale Schäden bis hin 
zu steigender „Burn-out“-Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagneti-
sche Felder des Mobil- und Kommunikationsfunks. Mehr zu dieser komplexen und brisanten 
Thematik und vor allem: Lösungsansätze und empfohlene Verhaltensmuster finden Sie unter 
www.diagnose-funk.org. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gerrit Krause 
--  
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