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Internationale Entscheide, Empfehlungen und Richtlinien als generelle 
Rechtsgrundlagen zur weiteren Entwicklung des Mobilfunks 

 

Vorsorgemaßnahmen 

Das  Vorsorgeprinzip (UNESCO)  wurde 2005 von der EU übernommen: „Wenn menschliche 
Aktivitäten zu moralisch nicht hinnehmbarem Schaden führen können, der wissenschaftlich 
plausibel, aber unsicher ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Schaden zu 
vermeiden oder zu verringern.“ 

Die Resolution 1815 (Europarat, 2011): „Alle zumutbaren Maßnahmen (sind zu) ergreifen, 
um die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern zu verringern, insbesondere 
gegenüber hochfrequenten Wellen von Mobiltelefonen und insbesondere die Exposition von 
Kindern und jungen Menschen, bei denen das Risiko von Gehirntumoren am größten zu sein 
scheint. ... Die Versammlung empfiehlt dringend, dass das ALARA-Prinzip (ALARA; as low 
as reasonably achievable = so gering, wie vernünftigerweise erreichbar) angewendet wird. 
Dabei müssen sowohl die sogenannten thermischen Wirkungen als auch die athermischen 
(nicht-thermischen) oder biologischen Wirkungen elektromagnetischer Emissionen oder 
Strahlung berücksichtigt werden“. Außerdem müssen (Punkt 8,5) „die Standards und die 
Qualität der Risikobewertung verbessert werden“. 

Der  Nürnberger Kodex (1949) gilt für alle Experimente an Menschen. Er umfasst daher den 
Ausbau von 5G mit neuer, stärkerer Exposition gegenüber HF-EMF. Für sämtliche derartige 
Versuche gilt: „Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und 
naturkundlichem Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, dass 
die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden. ... Kein 
Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein angenommen werden kann, dass er 
zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird.“ (Nürnberger Kodex, Punkte 3-5). 
Bereits veröffentlichte wissenschaftliche Studien zeigen, dass „von vornherein angenommen 
werden kann“, dass es reale Gesundheitsrisiken gibt. 

Die Europäische Umweltagentur (EUA) warnt vor „Strahlungsrisiken durch Alltagsgeräte“, 
obwohl die Strahlung  unterhalb der Grenzwerte der WHO/ICNIRP liegt. Die EUA kommt 
auch zu der Schlussfolgerung: „Es gibt viele Beispiele, in denen das Vorsorgeprinzip in der 
Vergangenheit nicht angewendet wurde und wo es zu schweren und oft irreversiblen Schäden 
bei der Gesundheit und der Umwelt kam. ... Schädliche Expositionen können verbreitet sein, 
bevor es sowohl zu „überzeugenden“ Beweisen von Schäden durch langfristige Exposition 
kommt, als auch einem biologischen Verständnis  [Mechanismus]  davon, wie dieser Schaden 
verursacht wird.“ 
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„Sicherheitsrichtlinien“ schützen die Industrie – nicht die Gesundheit 

Die aktuellen ICNIRP-„Sicherheitsrichtlinien“ sind veraltet. Sämtliche belegten Schäden, die 
oben erwähnt werden, treten auf, obwohl sich die Strahlung unterhalb der 
„Sicherheitsrichtlinien“ der ICNIRP befindet. Deshalb sind neue Sicherheitsstandards 
erforderlich. 

Der Grund für die irreführenden Richtlinien liegt am Interessenkonflikt der ICNIRP-
Mitglieder, aufgrund ihrer Beziehungen zu Telekommunikations- oder Stromunternehmen. 
Dieser untergräbt die Unparteilichkeit, die die Festlegung von öffentlichen 
Expositionsstandards gegenüber nicht-ionisierender Strahlung leiten sollte. ... Um 
Krebsrisiken zu bewerten, ist es notwendig, Wissenschaftler mit Fachkompetenz in der 
Medizin, insbesondere der Onkologie, einzubeziehen.“ Die aktuellen Richtlinien der 
ICNIRP/WHO für elektromagnetische Felder beruhen auf der überholten Hypothese, dass 
„die kritische Wirkung der Exposition gegenüber HF-EMF,  die für die menschliche 
Gesundheit und Sicherheit relevant ist, in der Erwärmung des exponierten Gewebes liegt.“ 
Wissenschaftler haben jedoch bewiesen, dass viele verschiedenen Arten von Krankheiten und 
Schädigungen verursacht wurden, ohne dass eine Erwärmung stattfindet („nicht-thermische 
Wirkungen“), bei Strahlungsintensitäten, die weit unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte liegen. 

 

 

Quelle und weiterführende Informationen: 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 

 

 

 

 


