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Strahlenschutz

Beschlussempfehlung
abzuschließen.
DasPetitionsverfahren
Begründung
für den SchutzElektrohypersensiblergeforMit der Petition werden gesetzlicheVoraussetzungen
dert.
Zur Begründungder Eingabewird insbesondereangefuhrt,ElektrohypersensibleseienMenschen,
Feldern ausgelitten, wenn sie elektromagnetischen
welche an körperlichen Stresssymptomen
durch Mobilfunk, Handys,
setztseien.Dazu gehörteninsbesondereHochfrequenzbeiastungen
WLAN, Radio- und Fernsehsenderetc. sowie niederfrequenteBelastungenwie z.B. Hochspannungsleitungenund schlechtabgeschirmteStromleitungen.Die Belastungsei bei der zunehmenden Anzahl von Betroffenenindividuell; sie äußeresich in Schlafstörungen,Anspannungen,
Kopfschmerzenu.a.m..Die Bundesregierungstelle sich seit Einführung
Herzrhythmusstörungen,
desMobilfunks unter Verweis auf entsprechendeStudien auf den Standpunkt, dasses keinen
Felder gebe.Hindurch elektromagnetische
Nachweisüber gesundheitlicheBeeinträchtigungen
inzwischen katastrophal,weil es nahezu überall im Allgegensei die LageElektrohypersensibler
Felder gebe.Ein schwindendesSoziallebensowie Stigmatisierungen
tag elektromagnetische
bitte man um Unterstützung.
seiendie Folge.Den Petitionsausschuss
Hinsichtlich der weiteren Einzelheitenzu dem Vorbringenwird auf die Unterlagenverwiesen.
haben zu diesemAnliegen weitere Eingabenmit verwandter Zielsetzung
Den Petitionsausschuss
werden dieseEingabeneiner gemeinsamenparlamenerreicht.Wegendes Sachzusammenhangs
um Verständnis,dasser im
tarischenBehandlungzugeführt.Daherbittet der Petitionsausschuss
RahmenseinerPrüfung nicht auf alle Einzelaspekteeingehenkann.
Gelegenheitgegeben,ihre Haltungzv der Einhat der Bundesregierung
Der Petitionsausschuss
Prüfung lässtsich unter Einbeziehungder
gabedarzulegen.Das Ergebnisder parlamentarischen
:
seitensder BundesregierungangeführtenAspektewie folgttzusammenfassen
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Handlungsbedarfim Sinne der Eingabe'
sieht keinen gesetzgeberischen
Der Petitionsausschuss
Er macht zunächstgrundsätzlichdaraufaufmerksam,dasszum Schutzvor den Wirkungen der
Felder die InternationaleKommission zum Schutzvor nichtionisierender
elektromagnetischen
(WHO) auf wissenschaftlicherBasis
Strahlung(ICNIRP)sowie die Weltgesundheitsorganisation
Grenzwerteempfohlenhaben.Auf europäischerEbeneübernimmt die Empfehlung 1999/51g/EG
des Ratesdiese Werte. Nach derzeitigemwissenschaftlichenKenntnisstand schützt die EinhalWirkungen von elektrogesundheitsrelevanten
tung dieserGrenzwertevor allen nachgewiesenen
magnetischenFeldern.Beispielsweisehabennach Beendigungdes DeutschenMobilfunk-Forschungsprogramms(DMF) das Bundesamtfür Strahlenschutz (BfS) und die Strahlenschutzkommission unabhängigvoneinanderfestgestellt,dasskeine Erkenntnissevorliegen,die die geltenden Grenzwerteaus wissenschaftlicherSicht in Fragestellen'
betont, dassin Deutschlanddie Grenzwerteder Verordnung über elektroDer Petitionsausschuss
- BImSchV)ebenfallsden o.g.EmpmagnetischeFelder (26.Bundesimmissionsschutzverordnung
fehlungenentsprechen.Die Verordnunggilt für ortsfesteAnlagen wie z.B. Mobilfunk-Basisstationen.
Der Ausschussunterstreicht,dassim Bereichder WLAN und Bluetooth-AnwendungenUntersuchungenim Rahmendes DMF ergebenhaben,dassImmissionenvon WLAN-Gerätenin typischen Heim- oder Büroumgebungendeutlich unterhalb der empfohlenen Grenzwerte liegen. Die
zulässigeSendeleistungist durch die Allgemeinzuteiiungder genutztenFrequenzenauch begrenzt.
ist bekannt,dasses Menschengibt, die unter starkengesundheitliAuch dem Petitionsausschuss
chen Beeinträchtigungenleiden, die sie - wie in den Eingabenauch dargestellt- auf elektromagnetischeFelder zurückführen.Nach Kenntnis des Ausschusseswerden diese Beobachtungenund
Sorgenvon den zuständigenStellensehr ernstgenommen.Daherwurden im Rahmen des DMF
weitereUntersuchungendurchgeführt,die zrtmZiel hatte,herauszufinden,ob durch hochfrequenteFelder unterhalbder GrenzwertegesundheitlicheBeschwerdenverursachtwerden können. Insgesamtkonnte kein Zusammenhangzwischen den Beschwerdenund elektromagnetischenFeldern festgestelltwerden.
Dem Ausschussist auch bekannt,dasses in der Bevölkerungeinen kleinen Anteil Personengibt,
die nach eigenerAussageunter gesundheitlichenBeschw8rdendurch die elektromagnetischen
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Felder - etwa Mobilfunkstrahlung- leiden und sich selbstals elektrosensibelbezeichnen.In der
Wissenschaftwird die Frage,ob und ggf. wie Elektrosensibilitätobjektiviertwerden kann, seit
]ahren diskutiert. Entscheidendfür die AussagekraftderartigerUntersuchungenist, dasssubjektive Faktorenwie Angst, Besorgnisund Erwartungenvon der tatsächlichenStrahlenwirkungder
elektromagnetischen
Felder abgegrenztwerden können. Im Rahmendes DMF wurden umfangreiche Untersuchungenmit selbstberichtetelektrosensiblenPersonendurchgeführt. Der Petitionsausschusshebt hervor, dassdabeiallerdingskein Zusammenhangzwischenelektromagnetischen
Feldern und diversengesundheitlichenBeschwerdenauch fur Elektrosensiblenachgewiesen
werden konnten.Allerdings zeigtensich Hinweise auf Zusammenhängezwischen Befürchtungen
(d.h. eine begegenüberelektromagnetischen
Feldernund dem Befinden sowie Placebo-Effekten
richtete Verbesserungder Symptomeohne tatsächlicheVeränderungder Exposition).
fest, dassbisher trotz erheblicherForschungsbeZusammengefasst
stellt der Petitionsausschuss
mühungen weltweit mit keinem wissenschaftlichbelastbarenStudiendesignder objektiveNachweis für Elektrosensibilitätgeführtwerden konnte. Weder konnten elektrosensibleProbanden
statistischabgesichertsignifikant die tatsächlicheExpositionssituationfeststellen,noch konnten
berichteteSymptomenachweislichin einen ursächlichenZusammenhangmit niederfrequenten
oder hochfrequentenFeldern gestelltwerden. Ebenfallswurden keine laborklinischenParameter
gefunden,die als objektiveTestgrößenfür den Nachweisvon Elektrosensibilitätgenutztwerden
könnten.Es gibt insgesamtkeine wissenschaftlicheBasis,um die (zweifellosrealen) Symptome
der Betroffenenmit der Wirkung elektromagnetischerFelder zu verknüpfen. Abschließend ergänztder Petitionsausschuss,dassauch die Strahlenschutzkommissionin ihrer Stellungnahme
"BiologischeAuswirkungen des Mobilfunks" von 201,1.,
in der der aktuelle wissenschaftliche
Kenntnisstandzur Elektrosensibilitätneu betrachtetwurde, zu diesemSchlusskommt. Stellungnahmen mit vergleichbaremInhalt haben die WHO und der wissenschaftlicheAusschussder EU
über neu aufkommendeund neu identifizierteGesundheitsrisikenebenfallsabgegeben.
ein weitergehendesparlaVor dem Hintergrund des Dargelegtenvermagder Petitionsausschuss
mentarischesTätigwerdenim Sinne der Eingabenicht in Aussicht zu stellen.Er empfiehlt daher,
dasPetitionsverfahrenabzuschließen.
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