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Ausgebootet 
 
Mobilfunkstrahlung jetzt in Stufe 2B !  
An ihrer internationalen Konferenz in Lyon (F) hat die internationale Krebsagentur 
IARC der WHO am 31.Mai 2011 Handystrahlung und andere Funkanwendungen fast 
einstimmig in die Stufe 2B eingestuft. Das heisst so viel, wie vorher unbedenklich und 
jetzt neu möglicherweise krebserzeugend. Zuvor wurden einigen, als Industriegeld-
Empfänger bekannten Wissenschaftlern das Stimmrecht entzogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch niederfrequente Magnetfelder, wie sie von Hochspannungsleitungen und 
Trafostationen ausgehen, sind schon seit 10 Jahren in der Kategorie 2B. Bestens 
bekannt ist hier das gehäufte Auftreten von Kinderleukämie entlang von 
Hochspannungsleitungen.  Siehe unter http://www.gigaherz.ch/1659 
 
Stimmrecht entzogen 
Nicht stimmberechtigt, infolge Industriefinanzierung, waren auch die Teilnehmer 
dieser Konferenz die am Schweizerischen nationalen Mobilfunkforschungsprogramm 
NFP-57 tätig waren. Ausgenommen Prof. Dr. Martin Röösli und Dr. Mike Mevissen, 
die vergessen hatten, dass die Gelder, welche ihnen die Forschungsstiftung 
Mobilkommunikation der ETH Zürich zur Verfügung stellt, ursprünglich von der 
Industrie stammen, also gewaschen worden sind. 
 
Der Mobbing-Spezialist 
Alexander Lerchl, Professor an der privaten Jacobs Universität in Bremen und 
zugleich Welt Nr.1 auf der internationalen Rangliste der Mobber gegen 
mobilfunkkritische Wissenschaftler, gegen Schutzorganisationen Elektrosmog-
Betroffener und gegen Elektrosmog-Erkrankte selbst, hat eine erste Quittung für sein 
Wirken bereits im Januar erhalten, als er sich vergeblich um die Mitgliedschaft bei 
der IARC bewarb. Siehe http://www.gigaherz.ch/1691 
 
Anpassungen verweigert 
Diese Ausschlüsse und Deklarationen scheinen die Nationalfonds-Gewaltigen, 
welche das 5 Millionen teure NFP-57 Programm zu verantworten haben, nicht im 
Entferntesten zu beeindrucken. Eben so wenig die Einstufung von Handystrahlung 
und anderer Funkanwendungen fast einstimmig in die Stufe 2B. Sie haben 
unterdessen mehrmals bekräftigt, die Vorkommnisse und Erkenntnisse rund um die 
Konferenz von Lyon, seien kein Grund den Synthesebericht zum NFP-57 oder 
irgendwelche andere Veröffentlichungen anzupassen. 
http://www.nfp57.ch/d_index.cfm NEWS vom 24. Mai 2011 
 
 

 

Sehr eindrücklich  ! 
In der selben Stufe 2B, das heisst, möglicherweise krebs-
erzeugend, befindet sich auch das Schädlingsbe-
kämpfungsmittel DDT, welches in der Schweiz seit 
Jahren verboten ist. 
 
<<<Bild links: Sprühflugzeug mit DDT im Tiefflug 
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Der Irrtum der Strategiegruppe 
 
Mit einem Paket von Lügen lässt sich das Schweizeri sche Hochspannungsnetz 
bestimmt nicht erneuern. 
 
Was uns die von der neuen Umweltministerin Doris Leuthard ins Leben gerufene 
Strategiegruppe „Netze und Versorgungssicherheit“ in der Sendung Echo der Zeit 
vom 2.7.2011 auftischte, führt eher in Richtung Volksaufstand, als zu einer 
Beschleunigung des Ausbaus von Hoch- und Höchstspannungsnetzen. 
Was da in dieser Sendung der Bevölkerung innerhalb von 3 Minuten alles 
vorgelogen wurde, liess dem Fachmann und Kenner der Szene das Blut in den 
Adern gefrieren. 
 
Dass das Schweizerische Hochspannungsnetz teilweise bis zu 70 Jahre alt ist und 
dringender Erneuerungen und Ergänzungen bedarf, streitet niemand ab.  
Wenn nun die Strombarone diese Erneuerung so billig wie nur irgendwie möglich und 
auf Kosten der Gesundheit der Anwohner und auf Kosten des Landschaftsschutzes 
durchpauken möchten, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie auf erbitterten 
Widerstand der Anwohner von solchen Projekten stossen. Erst recht nicht, wenn sie 
glauben, in einer Art von Verschwörung gegen das Volk, jegliche unterirdische 
Leitungsführung aus reinem Profitdenken verhindern zu können. 
 
Was da jetzt Doris Leuthards Strategiegruppe an Massnahmen zur Beschleunigung 
des Ausbaus vorschlägt, zeigt mit erschreckender Deutlichkeit, dass diese Leute 
weder lernfähig sind, noch die Zeichen der Zeit erkannt haben und immer noch 
glauben, mit ein paar plumpen Lügen, das dumme Volk übertölpeln zu können. 
 
An der langen Verfahrensdauer von 10 bis 20 Jahren,  bis so eine Leitung 
endlich gebaut werden könne, seien die unzähligen E insprachen von 
Anwohnern schuld. 
Dass dem nicht so ist, mag das Beispiel der 230kV-Leitung der Bernischen 
Kraftwerke von Wattenwil nach Mühleberg, als ein typischer Fall von vielen 
aufzeigen. 
Nach Ablauf der Einsprachefrist Ende Januar 2004, dauerte es geschlagene 2 Jahre 
bis das Eidg. Starkstrominspektorat die 300 praktisch gleichlautenden Einsprachen 
von 20 Parteien behandelt, resp. abgeschmettert hatte. 
Daraufhin wurde den Einsprechenden eine Frist von nur 24 Tagen (!) gesetzt, um 
das 160 Seiten starke Dokument zu studieren, und dagegen eine Rekursschrift an 
die nächste Instanz, das Bundesamt für Energie zu verfassen.  
Das Bundesamt für Energie (BfE) benötigte daraufhin sagenhafte 4 Jahre, das heisst 
bis Ende März 2010 um die noch verbliebenen 240 praktisch gleichlautenden, von 
juristischen Laien verfassten Beschwerden zu bearbeiten und abzuschmettern. 
Die 4 Jahre hat allerdings nicht allein das BfE zu verantworten. Musste doch die 
BKW infolge gefälschtem Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) in 7 Gemeinden das 
Projekt 2 mal neu auflegen.  
Seit 31.Mai 2010 liegt nun das Projekt beim Bundes-Verwaltungsgericht und hat von 
Seiten der Beschwerdeführenden wiederum 5 Bundesordner mit Beweismaterial über 
Unredlichkeiten der Projektverfasser gefüllt. 
Die Beschwerdeführenden werden demnächst wiederum 30Tage Zeit erhalten, das 
Ganze an die letzte Instanz, das Bundesgericht weiterzuziehen, falls das 
Bundesverwaltungsgericht nicht die Konsequenzen zieht und das ganze total 
verfahrene Projekt zur Neubearbeitung an die Projektanten zurückschickt. 
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Wenn die ersten 2 Instanzen über 6 Jahre benötigen,  um mit von juristischen 
Laien verfassten Beschwerden fertig zu werden, welc he diese innerhalb von 
jeweils 30 Tagen verfassen mussten, kann die Länge der Verfahrensdauer 
unmöglich den Einsprechern angelastet werden. Da is t der Wurm ganz 
woanders drin! 
Zum Beispiel bei jenen Bundesstellen, die Gutachten verfassen, ohne die betroffene 
Landschaft nur aus der Ferne zu kennen. Geschweige denn Ausführungspläne und 
Kartenmaterial zu lesen im Stande sind. Bei solchen Lachnummern haben natürlich 
Einsprecher, auch ohne juristische Kenntnisse, ein leichtes Spiel. 
 
Wenn es nach Doris Leuthards Strategiegruppe ginge, soll betroffenen 
Einzelpersonen nun das Einspracherecht entzogen werden.  
Das kommt nicht gut Frau Leuthard! Wenn Sie der betroffenen Bevölkerung ihre 
verfassungsmässig garantierten Rechte berauben wollen, könnte die Situation sehr 
rasch in Richtung Stuttgart 21 eskalieren.  Die Situation ist schon heute gespannt 
genug.  
 
Die Strategiegruppe wartet mit weiteren, längst ent tarnten Lügen auf. 
So behauptet sie, der noch allerorts bekannte Stromausfall in ganz Italien, sei auf 
das, infolge Einsprachen ungenügend ausgebaute Schweizer Hochspannungsnetz 
zurückzuführen gewesen. Das ist absoluter Mumpitz! 
Italien hat keine Atomkraftwerke und bezieht jede Menge sehr billigen Atomstrom via 
Höchstspannungsnetze über die Westalpen direkt aus Frankreich, welches 58 AKW’s 
besitzt und notfalls halb Westeuropa mit Strom beliefern kann. 
Nur etwa ein Viertel des Stromimports Italiens erfolgt von Frankreich her über das 
Schweizer Hochspannungsnetz. Wenn nun in den französischen Westalpen eine 
Höchstspannungsleitung wegen Reparturarbeiten unterbrochen ist und sich eine 
weitere wegen heftigen Gewittern abmeldet, liegt das nicht am Schweizerischen, 
sondern am italienisch/französischen Netz. 
Die Italiener hätten übrigens vor dem Ausfall der Anspeisung aus der Schweiz, die 
sich infolge Überlast später automatisch abschaltete, eine volle halbe Stunde Zeit 
gehabt, eigene teurere Wasser- Gas- und Oelkraftwerke anzuwerfen oder über die 
Brennerleitung von Oestereich her, teureren Wasserkraftstrom anzufordern. Versagt 
haben nicht die Schweizer Hochspannungsleitungen, sondern das diensthabende 
Management in den italienischen Schaltzentralen. 
 
Ähnlich gelagert ist auch der totale Blackout der S BB  vom 22. Juni 2005, 
welchen die Strategiegruppe auf hinterhältigste Weise auch den Einsprechern gegen 
oberirdische Hochspannungsleitungen anhängen will. 
Die SBB beziehen ihren Strom über 3 annähernd parallel verlaufende 
Hochspannungsleitungen via Urnerland vom Gotthard her. Am Morgen dieses Tages 
wurden infolge Bauarbeiten 2 dieser Leitungen bewusst abgeschaltet. War die 
Stromversorgung der SBB vorher gleich doppelt abgesichert, lief diese nun ohne 
Reserve auf nur noch einer Leitung. 
Das SBB-Strommanagement in Zollikofen bei Bern wusste haargenau, was es aus 
Strompreisgründen tat. Statt die 5 Umformerwerke im ganzen Land verstreut 
anzuwerfen, welche 50Hz-Netzstrom der andern Kraftwerke in 16.6Hz-Bahnstrom 
wandeln kann, um das SBB-Netz zu stützen, vertraute man lieber auf den lieben 
Gott, dass er seine schützende Hand über der letzten im Betrieb stehenden Leitung 
in Uri halten möge. 
Es passierte halt doch. Nicht wegen dem lieben Gott, sondern weil sich das SBB-
Strommanagement verrechnet hatte. Die noch verbleibende Leitung hatte nicht die  
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erwartete Transportleistung und erhitzte sich derart, dass sich diese in der  
Hauptverkehrszeit um 17.15 Uhr auch noch abmeldete. Die ganze Story und wie sich 
SBB-Chef Weibel bei den Umweltorganisationen wegen falschen Anschuldigungen 
entschuldigte, lesen Sie auf 
http://www.gigaherz.ch/927 und http://www.gigaherz.ch/928 
Lügen geht auch ohne Strom, titelte Gigaherz damals . Daran scheint sich leider 
nichts geändert zu haben.   
 
Nur einer hat’s begriffen: 
Dr. Ing. Roberto Pronini, Direktor der AET (Tessiner Kraftwerke) hat der Welt 
vorgezeigt, wie man eine Höchstspannungsleitung ohne eine einzige Einsprache 
realisiert. 
Um nicht 30 Jahre lang Gerichtshändel mit Anwohnern und Umweltorganisationen 
führen zu müssen, hat er die für den Kanton Tessin lebensnotwendige, internationale 
380kV-Verbundleitung von Mendrisio (CH) nach Cagno (I) gleich von Beginn weg als 
Bodenkabel geplant und innerhalb von nur 8 Jahren (inkl. Planung) realisiert.  Die 
Leitung ist jetzt seit 3 Jahren im Betrieb. Siehe auch http://www.gigaherz.ch/1649 
 
Und über das jüngste Bundesgerichtsurteil, welches der jahrzehntelangen Lügerei 
der Strombarone endlich ein Ende bereitete, berichteten wir bereits im 75.Rundbrief 
und unter http://www.gigaherz.ch/1706 
 

 
 
Die Schweizer Luft dem Meistbietenden 
 
Versteigerung von freiwerdenden und neuen Mobilfunk frequenzen erfolgt im 
ersten Quartal 2012 
 
Die ursprünglich noch vor den Sommerferien 2011 vorgesehene Versteigerung von 
frei werdenden und neuen Mobilfunkfrequenzen wurde infolge heftiger Kritik der 
bestehenden Konzessionsinhaber von der COMCOM (eidgenössische 
Kommunikationskomission und Schattenbundesrat) nun definitiv in das erste Quartal  
2011 verschoben. 
 
Neu an dieser Versteigerung ist,  dass die Mobilfunkbetreiber ihre Konzessionen 
sogenannt frequenzneutral ersteigern können. Das heisst, sie können mit den 
ersteigerten Frequenzblöcken machen was sie wollen. 
Ob sie diese weiterhin mit der alten GSM-Technologie, mit UMTS oder mit der neuen 
4. Generation LTE betreiben wollen, bleibt ihnen allein überlassen. Auch das bereits 
einmal „abverheite“ WIMAX kommt wieder ins Rennen. Die Anwohner/Innen einer 
Basisstation dürfen demnach nicht mehr erfahren mit welcher Technologie, das 
heisst, mit welcher Pulsung oder Modulation die Antenne auf dem Nachbardach 
betrieben wird. Damit erhofft man sich in Betreiber- und Amtskreisen einen starken 
Rückgang der Einsprachetätigkeit. 
 
Sehr begehrt werden dürften die frei werdenden Frequenzblöcke aus dem 
abgebrochenen Analog-Fernsehen im 800MHz-Bereich. Das heisst, von 790 bis 
862MHz. 
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Da diese Frequenzen die grössten Wellenlängen des Mobilfunkbereichs aufweisen, 
(35-38cm) überwinden diese die Hausmauern, Fenster und Decken von Wohnungen 
mit dem geringsten Dämpfungsverlust. Wer diese Frequenzen hat, ist der King im 
Äther. 
 
Der Schattenbundesrat, genannt  COMCOM  will alles auf einen Aufwasch 
erledigen. Obschon die bestehenden Lizenzverträge für GSM erst Ende 2013 und für 
UMTS erst Ende 2016 auslaufen, soll alles auf einen „Tätsch“ verquantet werden und 
dann bis 2028 gültig bleiben.  Bewerbungen für alle Frequenzblöcke zwischen 860 
und 2600MHz müssen bis Ende September 2011 eingereicht werden. Wer sich um 
einen Frequenzblock bewirbt, muss diesen dann auch bewirtschaften. Damit nicht ein 
einzelner finanzkräftiger Bewerber alle Frequenzblöcke ersteigern kann, um die 
Andern aus dem Markt zu werfen, bleibt ein Erwerb auf 50% beschränkt. Die andern 
3 dürfen sich dann den Rest des Kuchens unter sich aufteilen. 
Interessant ist, dass plötzlich neben Swisscom, Sunrise und Orange ein 4. Konzes-
sionär, nämlich In&Phone, wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. 
Und noch schöner: Die Bieter müssen nur Bankgarantien von 50% ihres Gebotes 
erbringen. Das kann ja heiter werden! Steigern ohne eigenes Geld! Griechenland 
lässt grüssen. 
 
Wenn der Stör zu laichen beginnt 
Italien will vorläufig das 800MHz-Band weiterhin für das analoge Fernsehen nutzen 
und nicht für Mobilfunk freigeben. Das heisst, dass ein Schweizer Mobilfunkbetreiber 
eine 800MHz-Konzession im Kanton Tessin wegen Störungen durch italienische 
Fernsehstationen noch etliche Jahre gar nicht nutzen könnte. Ein ähnliches  
Schicksal droht einem Konzessionsnehmer im Oberwallis und im Graubünden, da 
dort etliche 800MHz-Frequenzen bis Ende 2013 noch durch digitale Fernsehkanäle 
belegt sind. 
Und wer im 2600MHz-Band Mobilfunk betreiben will, muss im Bereich des 
Flugsicherungsradars der Flughäfen Zürich und Genf mit starken Störimpulsen 
rechnen. Wie sich das umgekehrt verhält, nämlich Störung des Flugsicherungsradars 
durch Mobilfunk, steht noch in den Sternen. Oder vielleicht einmal in den 
Flugunfallstatistiken? 
Im Falle von Neuzuteilungen im  2100MHz-Band wird mit Konflikten gegen 
ausländische Mobilfunkbetreiber in den Zipfeln von Basel und Genf gerechnet.  
 
(Un)Rechtsicherheit bis 2028  
Der Schattenbundesrat, genannt COMCOM will mit diesem Vorprellen in Sachen 
kompletter Neuvergabe von Frequenzen, für die Mobilfunker und ihre Investoren 
sofortige Rechtssicherheit bis ins Jahr 2028 schaffen. Das heisst, alles was mit 
Mobilfunk zusammenhängt, bis dahin unverrückbar einbetonieren. Selbstverständlich 
auch alle sicherheitsrelevanten Auflagen, wie etwa den Gesundheitsschutz. 
Der Staat kann ja nicht Milliardenbeträge an Konzessionsgeldern kassieren und im 
Nachhinein den Konzessionären mit neuen gesundheitlichen Auflagen das Geschäft 
vermiesen. 
 
Der Nationalfonds spielt weiterhin mit  
Um die Versteigerung von milliardenschweren Mobilfunkkonzessionen nicht zu 
stören, das heisst, das Volk ruhig zu halten, verweigert der Schweizerische 
Nationalfonds nach wie vor stur jegliche Einsichtnahme in die Originaldokumente aus  
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dem Mobilfunkforschungsprogramm NFP-57, welches mit 5Millionen Franken an 
Steuergeldern finanziert worden war. Siehe unter http://www.gigaherz.ch/1724 
 
Der Nationalfonds verweist auch gegenüber dem Eidg. Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten weiterhin stur auf den von der industrielastigen 
Leitungsgruppe verfassten, verharmlosenden Synthesebericht und behauptet, die 
Originalarbeiten müssten zuerst von einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
angenommen und deren Wissenschaftsräte begutachtet werden, was 
erfahrungsgemäss bis zu 8 Jahren dauern kann. 
Diese Verweigerung geht neu auch aus einem Antwortschreiben des Nationalfonds 
vom 15. Juli 2011 mit aller Deutlichkeit hervor. 
Solche Fristen kommen natürlich, sowohl dem Schattenbundesrat, genannt 
COMCOM, als auch der Mobilfunkindustrie höchst gelegen. Siehe auch 
http://www.gigaherz.ch/1720 und http://www.gigaherz.ch/1721 
 
Wichtige Anmerkung: 
Die eidgenössische Kommunikationskommission ist im eidgenössischen Organigram 
an der Spitze neben dem Bundesrat angebracht und ist niemandem gegenüber 
weisungsgebunden. Weder dem Bundesrat noch den eidg. Räten. So etwas hat es in 
der Geschichte der Eidgenossenschaft noch nie gegeben. 
 
 

Die CEFALO-Studie 
 
Wie Verharmloser, Gesundbeter und Ablassverkäufer a rbeiten 
 
Eine Meldung in der Tagespresse und in der Tagessch au vom 28.7.2011 
„Telefonieren mit dem Handy führt bei Kindern und Jugendlichen nicht zu einem 
signifikant höheren Risiko, an einem Hirntumor zu erkranken. Dies zeigt eine Studie 
des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts.“ 
 
Geht man der Sache auf den Grund ergibt sich jedoch  sehr rasch ein 
gegenteiliges Bild.  
Beim Lesen solcher Entwarnungsstudien sollt man immer am Schluss beginnen. Dort 
wo steht wer die „Sensation“ finanziert hat. Da wird auch hier sofort klar, weshalb die 
Autoren zu einem solchen Schluss gekommen sind. 
Finanziert wurde der Schweizer Teil der Studie durch die Forschungsstiftung 
Mobilkommunikation, welche ihrerseits vollständig von der Mobilfunkindustrie und der 
Stromlobby finanziert wird und seit Jahren Industriegelder zuverlässig in 
unverdächtige Forschungsgelder wäscht. Siehe unter http://www.mobile-
research.ethz.ch/sponsoring.htm Sowie vom Bundesamt für Gesundheit, welches 
sich im Auftrag der Landesregierung seit Jahren gegen Elektrosmog-Betroffene 
einsetzt. Siehe unter http://www.gigaherz.ch/1368, http://www.gigaherz.ch/1369   und 
http://www.gigaherz.ch/1371 Und vom Schweizerischen Nationalfonds, welcher die 
Originalarbeiten zum Nationalen Forschungsprogramm NFP-57 immer noch unter 
Verschluss hält, um die kommende Versteigerung neuer,  zusätzlicher Mobilfunk-
frequenzen nicht zu gefährden. Siehe unter http://www.gigaherz.ch/1733 
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Zitat aus der verwässerten Pressemitteilung des Tro pen-Instituts 
Das Risiko ist auch fünf Jahre nach der ersten Handynutzung nicht erhöht. 
…….Einzig in einer Untergruppe von Studienteilnehmenden, bei denen von den 
Mobilfunkbetreibern aufgezeichnete Daten zu ihrem Handygebrauch zur Verfügung 
standen, konnten vereinzelte Zusammenhänge beobachtet werden. Insgesamt lässt 
das Muster der Resultate jedoch nicht auf einen ursächlichen Zusammenhang mit 
der Mikrowellenstrahlung schliessen. 
 
Und aus dem Originaltext der wissenschaftlichen Pub likation 
Das auffälligste Resultat der CEFALO-Studie ist der statistisch signifikante 
Zusammenhang zwischen der Dauer der seit dem ersten Mobiltelefonabonnement 
und dem Auftreten von Hirntumoren bei der kleinen Gruppe von Teilnehmern, für die 
objektive Daten der Netzbetreiber verfügbar waren. 
Quelle: http://www.mobile-research.ethz.ch/var/cefalo_schluss_d.pdf 
 
Kommentar Gigaherz: 
Hier wird in der Pressemitteilung nicht nur verwässert, sondern faustdick gelogen.  
Dort wo die Rechnungsdaten der Mobilfunkbetreiber unwiderlegbar Auskunft über 
den intensiven Handygebrauch der Kinder geben, ist der statistisch signifikante 
Zusammenhang zwischen Handy und Hirntumor einwandfrei nachgewiesen. In der 
Pressemitteilung dagegen, wird dieser dann „als vereinzelte Zusammenhänge“ 
herabgemindert , die keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Mikrowellen-
strahlung der Handys hätten. 
 
Und übrigens was soll der Unsinn mit „Das Risiko ist auch fünf Jahre nach der ersten 
Handynutzung nicht erhöht.“ ? 
Die Latenzzeit eines Hirntumors, das ist die Zeit zwischen der ersten Zellschädigung 
bis zur Diagnose, dauert in der Regel 5-10 Jahre. 
Man hat also, um nichts finden zu müssen, von Beginn weg eine falsche 
Probandengruppe gewählt. Einen Strich durch die Rechnung gemacht hat  den 
Verharmlosern dann allerdings die relativ kleine Gruppe derjenigen, die ihren 
Handygebrauch mit Telecom-Rechnungsdaten unterlegen konnten. 
 
Wer waren die Andern? 
Zitat Röösli aus dem geschriebenen Text der Tagesschau vom 28.7.2011: 
"Zudem gaben 75 Prozent der Hirntumor-Patienten an, vor der Diagnose Hirntumor 
mehr als 20 Mal mit dem Handy telefoniert zu haben, während es bei den 
Kontrollpersonen 72 Prozent waren." 
Frage: Was soll der Unsinn mit „im bisherigen Leben 20 mal mit dem Handy 
telefoniert zu haben"? Davon bekommt NIEMAND einen Hirntumor! Um solche, nicht 
selbstheilende Zellschädigungen zu generieren braucht es mindestens 5000 Handy-
Telefonate. 
 
Basis der Studie  bildet die internationale Fall-Kontrollstudie CEFALO, die Kinder 
und Erwachsene mit Gehirntumor in Dänemark, Norwegen, Schweden und der 
Schweiz erfasst. Von den vier Ländern wurden 352 Kinder und Jugendliche in die 
Studie eingeschlossen, bei denen zwischen 2004 und 2008 ein Hirntumor 
diagnostiziert worden war. Der Handygebrauch der Patienten vor der Diagnose 
wurde mit 646 zufällig ausgewählten Kontrollpersonen gleichen Alters, Geschlechts 
und Wohnregion verglichen. 
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Und wer ist der Studienleiter namens Röösli? 
Röösli ist hierzulande als Verharmlosungsbeauftragter des Bundesrates 
(Landesregierung) bekannt und wird für diesen Dauerauftrag auch entsprechend 
honoriert.  
Seine Ausbildung ist Primarschullehrer mit Nachstudium als Statistiker.  Kraft seines 
Amtes hat er praktisch unlimitierten Zugang zu den besten Sendezeiten im 
Staatsfernsehen und zu den Frontseiten der grossen Tageszeitungen. Ähnlicher Fall 
unter http://www.gigaherz.ch/1611 
 
 
 

CEFALO zum Zweiten 
 
Die Gigaherz-Kritik an der Röösli-Studie wird vollu mfänglich bestätigt. 
 
Ist es für Ihr Kind sicher, ein Mobiltelefon zu ben ützen? 
Ein Beitrag von von Prof. Dr. Magda Havas Trent University, Peterborough, Canada 
In einer Übersetzung von Andrea Klinger, 22.8.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einen kausalen Zusammenhang und dass Mobiltelefone für Kinder von 7 bis 19 
Jahren, die „regelmässige Nutzer“ sind, sicher seien. Wie dieser Begriff definiert ist, 
wird Sie überraschen. 
Die meisten Eltern, die sich Gedanken darüber machen, ob sie ihrem Kind ein 
Mobiltelefon kaufen sollen, werden erleichtert sein, wenn sie das Ergebnis der Studie 
lesen. Allerdings ist diese Reaktion nicht gerechtfertigt.  
 
Lasst uns untersuchen, was die Röösli-Studie wirkli ch aussagt. 
Klicken Sie auf 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnci/press_releases/rooslidjr244.pdf 
für das PDF der Studie. 
Mobiltelefongebrauch und Hirntumore bei Kindern und Erwachsenen: Eine 
multizentrische Fallkontroll-Studie 
Korrespondenz an: Prof. Martin Röösli, Abteilung für Epidemiologie und 
Volksgesundheit, Schweizerisches Institut für Tropenmedizin und Volksgesundheit, 
Socinstrasse 57, Postfach, 4002 Basel, Schweiz  (e-mail: martin.roosli@unibas.ch) 
 
Wenn Sie nach der Zusammenfassung weiterlesen und die Daten im Hauptdokument 
untersuchen, werden Sie zu anderen Ergebnissen kommen als jene, die in der  
Kurzfassung präsentiert werden. 
  
Unglücklicherweise  lesen auch die meisten Journalisten das Hauptdokument nie, 
Dieses kann sehr komplex und schwierig zu verstehen sein. Weil ich solche 
Komplexität gewohnt bin, möchte ich zusammenfassen, was die Forscher im 
Hauptdokument zwar berichteten, in der Zusammenfassung aber nicht erwähnten. 
 

 

Professor Dr. Magda Havas (im Bild links) ist Dozentin an der 
Trent Universität. Sie forscht an den Gesundheitsauswirkungen 
von Mobilfunkstrahlung. 
 
Im Journal des Nationalen Krebsinstituts der USA  ist kürzlich 
eine Studie über Mobiltelefone und Hirntumore bei Kindern und 
Erwachsenen publiziert worden. In der Zusammenfassung 
erklären die Forscher, dass kein Beweis gefunden wurde für 
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Diese Studie hat Personen als regelmässige Nutzer von Mobiltelefonen eingestuft, 
die ein Mobiltelefon mindestens einmal pro Woche und mindestens seit sechs 
Monaten benutzten. Sechs Monate sind eine kurze Periode - besonders um Tumore 
zu entdecken, die ja Jahre brauchen um sich zu entwickeln. Alltäglicher 
Mobiltelefongebrauch ist heutzutage einmal pro Tag, oder einmal pro Stunde, nicht 
nur einmal pro Woche. Weil diese Einmal-pro-Woche-Definition für "regelmässige 
Nutzer" gebraucht wurde, haben die Studiendaten zu einem "Kein-Effekt"-Resultat 
geführt, welches die Forscher in der Zusammenfassung präsentieren. 
Wie auch immer, dort, wo die Forscher ihre Daten mit anderen Nutzer-
Gruppierungen analysierten,  haben sie im Hauptdokument folgende Resultate 
ausgewiesen (nicht in der Zusammenfassung): 
 
1) Kinder und Erwachsene, die ein Mobiltelefon benutzen, haben ein erhöhtes 
Risiko , einen Tumor auf der Seite  des Kopfes zu entwickeln und ein reduziertes 
Risiko , einen Tumor in der Mitte  des Kopfes zu entwickeln. 
 
2) Basierend auf den Belegen ihrer Mobiltelefonanbieter: Wenn Ihr Kind sein Telefon 
mehr als 2.8 Jahre  benutzte, steigt seine Chance einen Hirntumor zu entwickeln um 
115%. 
 
3) Je länger der Vertrag Ihres Kindes läuft, desto grösser ist sein Risiko für einen 
Tumor auf der Seite des Kopfes. Für Mobiltelefonverträge über 4 Jahren  liegt das 
erhöhte Risiko zwischen 274% und 300%.  
 
4) Für solche, deren "Zeit des ersten Gebrauchs" zwischen 3.3 und 5.0 Jahren  liegt, 
erhöht sich das Hirntumorrisiko um 227%. Diese Zeit ist viel kürzer als für 
Erwachsene (nach 10 Jahren Gebrauch). 
 
5) Je mehr Zeit Ihr Kind mit telefonieren verbringt, desto grösser ist sein Risiko, einen 
Tumor auf der Seite des Kopfes zu entwickeln. Nach über 144 Stunden  erhöht sich 
das Risiko auf 519% (Gemäss einer anderen Studie liegt die kritische Zeit für 
Erwachsene bei 1640 Stunden). 
 
6) Je mehr Anrufe getätigt werden, desto grösser ist das Risiko für seitliche Tumore - 
mehr als 2638 Anrufe  erhöhen das Risiko um 191% auf 482%. 
 
Ich komme zum Schluss, dass das erhöhte Risiko für Hirntumore, wie sie in dieser 
Studie präsentiert werden, ernst genommen werden muss, weil immer mehr junge 
Leute ein Mobiltelefon benutzen und je länger sie es gebrauchen, umso grösser ist 
ihr Risiko einen Hirntumor zu entwickeln. 
 
Die Wahrheit ist aus der Zusammenfassung dieses (Rö ösli) Dokuments nicht 
ersichtlich  - 
Vielleicht um eine Massenpanik und Gerichtsverfahren zu vermeiden. Eltern, Ihr sollt 
das wissen, bevor Ihr eurem Kind ein Mobiltelefon erlaubt.  
 
Das Leben ist voll von Risiken. Wie Sie und Ihre Kinder ein Mobiltelefon benutzen, ist 
das eines der kontrollierbaren Risiken. Mehr Informationen finden Sie auf : 
http://www.magdahavas.com/2011/08/15/adolescent-brain-tumours-and-mobile-
phones/ 
 



11 

Sortierung der Trümmer  
Die Tagung der Stromlobby nach dem Blitzschlag aus Lausanne 
 
Zwecks Sortierung der Trümmer,  welche der Blitzschlag aus Lausanne vom 5.April 
auf ihr Palais der Unantastbarkeit hinterlassen hat, fand am 23. August in Baden 
(Schweiz) eine Tagung der Schweizer Stromlobby statt. 
Unter dem Titel „Freileitung oder Kabel im Höchstspannungsnetz – Der 
Grundsatzentscheid des Bundesgerichts und seine Folgen“ organisiert vom Institut 
für Rechtswissenschaften der UNI St. Gallen, sollte aufgezeigt werden, was noch zu 
retten ist. 
 
Zur Vorgeschichte : 
Die Bundesämter für Energie (BfE) für Umwelt (BAFU) und das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat (EStI) vertraten bis anhin in einer unheiligen Allianz die 
Interessen der Stromgiganten weit besser, als diese selbst.  
Einsprecher und Beschwerdeführer rannten, obschon sie glaubwürdigere Fakten und 
Argumente besassen, stets gegen eine Mauer. 
Die Stromgiganten und ihre Interessenvertreter in den Bundesämtern gerieten damit 
in eine Art Wahn der Unantastbarkeit und begannen immer dreister zu fantasieren. 
Das ging letzthin so hoch zu und her, dass selbst das wirtschaftsfreundliche 
Bundesgericht dem Treiben nicht mehr länger zuschauen konnte. 
In einer völlig unerwarteten Schleuderwende um 180°, warf nun das Bundesgericht 
am 5. April 2011 sämtliche Einwände von EStI, BFE, BAFU und der 
Stromnetzbetreiber gegen eine Erdverlegung von Hochspannungsleitungen über 
Bord und stellte im letzten zur Beurteilung anstehenden Fall, Gemeinde Riniken 
gegen AXPO AG.-, nur noch auf den privaten Gutachter der Beschwerdeführer, Prof. 
Dr. Ing. Heiner Brakelmann der UNI Duisburg-Essen, ab. Vergleichen Sie bitte mit 
http://www.gigaherz.ch/1706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Eindruck über die Tagung 
Spötter sprachen von einer Tagung der Ausserirdischen. (Weil Gegner der  
unterirdischen Kabelverlegung) Astronomisch hoch war demnach die Eintrittsgebühr 
von Fr. 650.-, mit welcher  man sich den Pöbel vom Leibe hielt. 
 
 

 

<<<Bild links: Freie 
Fahrt für die Strom- 
wirtschaft 
 
Ein Bild, das nach dem 
Grundsatzentscheid des 
Bundesgerichts vom 
5.4.2011 wohl der Ver-
gangenheit angehören 
dürfte. 

 
Aufnahme aus Baar ZG 
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Fast greifbar in der Luft lag die Konsternation über die „Frechheit“ des 
Bundesgerichts, sich in eine Domäne einzumischen, in welcher  jahrzehntelang die 
Bundesämter zusammen mit der Stromlobby das alleinige, unangefochtene 
Bestimmungsrecht hatten.  
 
Für eine saubere Auslegung der Trümmer sorgte der supraneutrale Dr. jur. 
Michael Merker, Lehrbeauftragter der UNI St.Gallen, Sozius von Binder 
Industrieanwälten in Baden und Inhaber einer eigenen Beraterfirma für 
Energiekonzerne. Viel Brauchbares blieb nicht mehr übrig, um die Entourage der 
Strombarone über ihre Riesenblamage hinwegzutrösten. Wie etwa: 
Das Urteil Riniken sei nicht prinzipiell für andere Leitungen anwendbar, da die 
Verkabelungsstrecke nur 1km lang sei.  
Die Eingriffe in Boden seien zu wenig geprüft worden. Und es handle sich lediglich 
um einen Versuch, Erfahrung in Sachen Bodenverkabelung zu sammeln. 
Das Urteil sei noch modifikationsbedürftig. 
 
Mit einem wahren Feuerwerk von Fakten  hielt der ebenfalls eingeladene Gutachter 
der Beschwerdeführenden, Prof. Dr. Ing. Heiner Brakelmann von der UNI Duisburg-
Essen, ein überzeugendes Plädoyer für eine Bodenverkabelung im 
Höchstspannungsnetz. 
Mit der Aufzählung von mehreren in Europa bereits verkabelten Strecken von der 20-
fachen Länge, wurden Merkers Argumente pulverisiert. Zudem verwies Brakelmann 
in seinem Referat öfters auf die neuartigen Untertunnelungsmöglichkeiten mittels 
kleinen Tunnelbohrmaschinen, die im hydraulischen Pressvorschub bis in 10 Meter 
Tiefe unter kritischen Gebieten sozusagen hindurch geschoben werden. Ein 
Verfahren, das erst noch billiger zu stehen kommt, als das Ausheben von 
Kabelgräben.  
Einen überzeugenden Preisvergleich musste auch Merker eingestehen. Der 
Gesamtkostenfaktor beträgt je nach Verlegungsart für Bodenkabel nur das 0.66- bis 
1.83-fache einer Freileitung und die Ausfallsicherheit auf 100km ist mit einer 
Bodenverkabelung 7.3 mal besser. 
 
Die grösste Sorge der Referenten der Strom-Lobby  war, dass sämtliche 
Mehrkosten, die durch eine Boden-Verkabelung entstehen auf den Strompreis 
angerechnet werden dürfen. Dies wurde vom Referenten der Regulierungsbehörde 
ELCOM auch zugesagt, sofern die Verkabelung auf einem rechtsgültigen Urteil 
beruhe. 
Hier sei die Frage erlaubt, ob die Stromlieferanten auch zu einer Reduktion des 
Strompreises Hand bieten würden, wenn die Verkabelung plötzlich billiger als eine 
Freileitung wird. Siehe oben. 
Weil das Bundesgericht im Grundsatzurteil Riniken in seiner Begründung die 
enormen Strom-Transportverluste auf Freileitungen anführte, die mit Bodenkabeln 3-
4mal geringer ausfallen, sollen die Stromnetzbetreiber jetzt gemäss Votum von ETH-
Professor Fröhlich, die neuen Freileitungsprojekte nicht nur mit einer 
Doppelverseilung, sondern mit einer Viererverseilung pro Phase ausführen. Was 
wegen der höheren Gewichte zu grösseren Seildurchhängen und somit zu 15% 
höheren Masten führt. So 92m statt „nur“ 80m.  
 
Alternative Konfliktlösungen seien dringend zu prüf en, sagte die Referentin des 
Eidg. Starkstrominspektorates, Lic. Jur. Viviane Keller. 
Sie schlägt dringend Mediationen mit Anwohnern und Einsprechern vor, sonst hätten 
wir bald ein Stuttgart 21. 
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In den vorangegangen Voten war öfters die Rede von der Guerilliataktik der 
Anwohner die Rede gewesen, welche je länger je mehr mit unnötigen Einsprachen 
und Beschwerden bis ans Bundesgericht gelangen und dringende Projekte jahrelang 
verzögern können. 
Wie vertragen sich solche Töne mit der Praxis des Bundesamtes für Energie, welche 
an Einspracheverhandlungen gerade mal 4 Sekunden Redezeit pro Einsprecher 
zugesteht? So geschehen bei der Leitung Wattenwil-Mühleberg mit insgesamt 
20Minuten für 300Einsprecher.   
 
Die Hausaufgaben nicht gemacht, hatte das Bundesamt  für Umwelt 
Elisabeth Sutter Sektion UVP und Raumordnung zeigte eine Serie von Bildern, wo 
eine Boden-Verkabelung angeblich verboten ist:  
Moore, Hochmoore Flachmoore, Hangmoore, Wälder, Hecken, Feuchtgebiete, 
Trockenwiesen, Grundwasserschutzzonen, Quellwasserschutzzonen usw. Und der 
Schutz des Bodens mit tausenden von Klein- und Kleinstlebewesen, Käfer Würmer 
und Mikroorganismem gemäss Art. 6 und 7 VBBo sei auch wichtig. 
 
Brakelmann greift ein 
Das sei alles überhaupt kein Problem. Mit der Untertunnelungsmöglichkeit, die erst 
noch billiger sei als offene Kabelgräben, könne man solche Gebiete heute 
problemlos bis in eine Tiefe von 10m und mehr unterfahren. 
 
Kabel oder Freileitung - wie wird beim BFE entschie den? 
Für die Referentin des Bundesamtes für Energie, Frau Cornelia Gogel ist mit dem 
Urteil Riniken eine Welt zusammengebrochen. Die Gewichte hätten sich völlig 
verschoben, bedauert sie. 
Obschon das Bundesgericht alle letztinstanzlichen Urteile als nicht mehr relevant für 
neue Entscheide erklärt hat, zählt sie nochmals die letzten 22 Urteile mit ihren 
veralteten Konsequenzen auf. Nostalgie oder Sturheit? 
Immerhin gibt sie zu, dass keine Ablehnung der Verkabelung aus Kostengründen 
mehr möglich sei und dass Kabelanlagen aus Gründen des technischen Fortschritts 
wesentlich preisgünstiger geworden sind. 
 
Aber Verkabelungsentscheide will sie auch in Zukunft immer noch von einer Prüfung 
im Einzelfall erforderlich machen. Sie gibt nochmals ihrem Bedauern darüber 
Ausdruck, dass jetzt auch die Strom-Transportverlustkosten in die Erwägungen 
einbezogen werden müssen und zweifelt immer noch stark an der Betriebssicherheit 
von Kabelanlagen. 
Zum Glück hätten wir jetzt das Beurteilungsschema Kabel versus Freileitung, für 
welches sie sich bei den anwesenden Erfindern, die alle der Strom-Lobby angehören 
oder dieser sehr nahe stehen, überschwänglich und sehr karrierefördernd bedankt.  
Das Beurteilungsschema befinde sich in Revision und komme demnächst zur 
Anwendung. Dieses sei nicht etwa von der Bevölkerung bei Einsprachen anwendbar, 
sondern einzig ein Werkzeug für die Bundesämter.(Sehen Sie bitte dazu unbedingt 
unter http://www.gigaherz.ch/1494 nach) 
 
Frau Gogel spricht immer noch von Waldschneisen und Pflanzverboten über den 
Trassen von Bodenkabeln und von einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch Boden-Kabelanlagen. Für sie ist Brakelmann und Stand der Technik 
offensichtlich noch weniger als Luft. 
Sie bedauert ausserordentlich, dass jetzt nicht nur BLN-Gebiete sondern auch im 
angrenzenden Bereich verkabelt werden müsse und dass Gebiete von nur mittlerer 
oder lokaler Schutzwürdigkeit ebenfalls unter das Verkabelungsgebot fallen 
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Der Sommer bei Gigaherz  
 
Wenn andere Ferien machen, herrscht bei der NIS-Fac hstelle von Gigaherz.ch 
Hochbetrieb  
 
Ein persönlicher  Bericht von Hans-U. Jakob, vom 23.9.2011 
 
Am 18. August  konnte ich den Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz anlässlich 
ihres Monatstreffens in Bern mit einer Powerpoint-Präsentation erläutern, weshalb 
das Zeitalter oberirdischer Höchstspannungsleitungen in der Schweiz dem Ende 
entgegengeht. Dass das Bundesgericht nach jahrelangem Bombardement mit 
unseren Fakten in diesem Frühjahr eine Schleuderwende um 180° vollzogen hat und 
dass alle bisherigen ablehnenden Urteile in Sachen Erdverlegung ab sofort keine 
Gültigkeit haben, weil diese längst nicht mehr dem heutigen Stand der Technik 
entsprechen. Urteil 1C_398/2011 vom 5.4.2011, Riniken. 
 
Dabei hat sich einmal mehr das Sprichwort vom Proph eten im eigenen Land 
bewahrheitet.  Denn um das Bundesgericht zu überzeugen, brauchte es zuerst 2 
Gutachten des deutschen Professors Dr. Ing. Heiner Brackelmann von der UNI 
Duisburg-Essen.  
Von diesem übernahm das Bundesgericht, dass die Ausfallsicherheit von 
Bodenkabeln  heute 7mal besser ist, als von Freileitungen. (Die Stromlobby 
behauptete bis anhin gerade das Gegenteil) Und dass eine Erdverkabelung 
höchstens noch 1.6mal teurer als eine Freileitung zu stehen kommt. (Die Stromlobby 
redete vom 11 bis 40 mal teurer!!)  
Die Transportverluste an Energie bei einer Bodenverkabelung 3-4mal geringer sind, 
was die Stromlobby bisher tunlichst ausgeklammert hatte und dass die 
Bodenerwärmung nicht 4°C, sondern weniger als 1°c b etrage. Siehe auch unter 
http://www.gigaherz.ch/1706 Auslaufmodell HSP-Freileitungen. 
 
Selbstverständlich war neben dem Landschaftsschutz bei den Ärztinnen und 
Ärzten die Gesundheitsfrage das grössere Thema. 
Die Diskussion darüber, konnte mit dem Hinweis, dass die Internationale 
Krebsagentur IARC, niederfrequente Magnetfelder, grösssr als 0.4Mikrotesla, 
ausgehend unter Anderem von Hochspannungsleitungen, bereits vor 10 Jahren als 
mögliche Krebserreger eingestuft hat, erheblich abgekürzt werden. (Schweizer 
Grenzwert = 1Mikrotesla) Die überzeugendsten Argumente waren dann wohl die 
Bilder darüber, wie Luzerns Staatsanwälte ihre Büros für eine halbe Million Franken 
abschirmen liessen, nachdem sie neue Räumlichkeiten neben einer Bahnlinie 
beziehen mussten. Siehe unter http://www.gigaherz.ch/1633 
 
Ein weiterer grosser, aber nicht harter Brocken für  die NIS-Fachstelle von 
Gigaherz  war der neue Umweltverträglichkeitsbericht, welchen die Bernischen 
Kraftwerke beim Bundes-Verwaltungsgericht nachgereicht hatten, um im dort 
hängigen Fall der Höchstspannungsleitung Wattenwil-Gasel-Mühleberg zu beweisen, 
dass eine Boden-Verkabelung in den rund 20km langen, geschützten Landschaften 
völlig unmöglich und unnötig sei und dass sich das Bundesgericht im Fall Riniken, 
Urteil 1C_398/2011 vom 5.4.2011, gewaltig geirrt habe. Siehe auch unter dem 
Kapitel Sortierung der Trümmer. 
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Neutraler Umweltverträglichkeitsbericht neutralisie rt 
Verfasser des neuen, von den BKW bestellten und bezahlten  Umwelt-
verträglichkeitsberichtes war die selbe „neutrale“ Firma, deren frühere „neutrale“ 
Umweltverträglichkeitsberichte infolge Mogeleien zu insgesamt 2 Neuauflagen des 
Projektes in 7 Gemeinden geführt hatte. Schon damals weitgehend aufgedeckt durch 
die NIS-Fachstelle von Gigaherz. 
Das Bundes-Verwaltungsgericht war begreiflicherweise nicht bereit, diesem Bericht 
einfach so Glauben zu schenken, sondern gewährte den Beschwerdeführenden eine 
Frist zur Stellungnahme bis 19.September. 
Anstatt in die Ferien zu verreisen, hiess es für mich nun, erneut in die Tasten zu 
greifen, um diesen „neutralen“ Bericht zu „neutralisieren“. Da dieser weder dem 
neuesten Stand der Verkabelungstechnik, noch den Gegebenheiten in der 
Landschaft entsprach, war dies eher ein Vergnügen als eine Strafe für mich. 
Details will ich nicht bekanntgeben, um das demnächst erwartete  wegweisende 
Urteil des Bundes-Verwaltungsgerichtes nicht im Voraus zu verschreien.  Nur so viel 
sei verraten: Anwohner und Beschwerdeführende haben guten Grund zur Hoffnung. 
Dieser neueste Streich der BKW mit ihren 68 Anwälten, gleicht von mir aus gesehen 
eher einem letzten verzweifelten, schlecht inszenierten Versuch, eine drohende 
Boden-Verkabelung in letzter Minute noch abzuwenden. Ob das Bundes-
Verwaltungsgericht das auch so sieht, wird sich weisen? Im Fall Lauerz hat es das 
jedenfalls so gesehen. Siehe http://www.gigaherz.ch/1702  
  
Ein Seminar gegen die Desinformanten der 50 Watt-Fr aktion 
Neben dem „Tagesgeschäft“ der Beratung per Telefon oder e-mail von 
Einsprechenden gegen die immer noch hoch aktuelle Verdichtung des 
Antennenwaldes, galt es zudem für den 17.September ein Seminar zur Berechnung 
der Strahlung in der Nähe projektierter Mobilfunksender vorzubereiten. 
Kaum ein vernünftiger Mensch vermietet heute noch sein Hausdach oder einen Teil 
seines Grundstücks für den Bau einer Mobilfunkantenne. Es sind dies meist Leute, 
die da gar nicht wohnen, kurz vor dem Konkurs stehen, nicht mehr ganz 
zurechnungsfähig sind, oder etwa noch Immobilienhaie.  Kurz und gut, im Hinblick 
auf die kommende neue Mobilfunkgeneration 4G oder LTE genannt, die 
voraussichtlich nochmals 10mal mehr Sendemaste als bisher benötigt, nehmen die 
Mobilfunkbetreiber zur Zeit schlicht alles was sich ihnen noch anbietet. Ob gut oder 
schlecht geeignet. Umso mehr wird jetzt zwecks Einhaltung der Schweizer Anlage-
Grenzwerte in den Bau-Publikationsunterlagen, das heisst, in den Standort-
Datenblättern wieder gemogelt, wie einst zu Anfangszeiten des Mobilfunks. 
 
Zweck des am 17. September in Schwarzenburg durchge führten, von 17 
interessierten Personen besuchten Seminars war es,  Strahlungsberechnungen 
soweit zu erlernen, dass die Überprüfung der Standortdatenblätter und die 
Berechnung der Strahlenbelastung zusätzlicher Orte empfindlicher Nutzung, 
selbständig durchgeführt werden kann. Eckpunkte des Kursinhaltes waren: 
 
Woher der immense Antennengewinn von Faktor 20 bis 30 – Wie stark nimmt die 
Strahlung mit der Distanz ab - Wie wirkt sich die Richtungsdämpfung horizontal und 
vertikal aus – Welche Gebäudedämpfungen sind wann zu berücksichtigen – Wieso 
Rechnen genauer als Messen ausfällt – Und abschliessend: Die fehlende Kontrolle 
der kantonalen Umweltämter, ob die in den Baupublikationsunterlagen deklarierten 
Strahlungswerte auch eingehalten sind – Ganz speziell die immense 
Messunsicherheit von ±45% bei amtlichen Abnahmemessungen. 
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Belo Horizonte 
 
Ein neues Reizwort für die Mobilfunkbetreiber und i hre Helfershelfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben:  Der Bezirk Centro Sul mit der grössten Antennendichte und den meisten 
Krebsfällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben:  Im Centro Sul lag die Anzahl Krebstote in der untersuchten Zeitspanne 
bei 5.83 je 1000 (lebende) Einwohner und im Bezirk Barreiro 2.05 je 1000 
Einwohner. Ersteres liegt demnach 2.8mal höher als im Gebiet mit der geringsten 
Antennendichte. 
 
Noch nie wurde der Zusammenhang von Krebs und Mobil funk-Senderdichte so 
eindrücklich nachgewiesen. 
Niemand kann von dieser Millionenstadt behaupten, die Anzahl Probanden sei zu 
gering gewesen und es handle sich um Zufallsergebnisse. 
Die Zahlen stammen aus der Studie von Dr. Adilza C. Dode welche sich ihrerseits 
offizieller staatlicher brasilianischer Register bedient hat. Die Zahlen sind dermassen 
genau, weil sie immer pro 1000 lebende Einwohner erhoben wurden und nicht nur 
auf die Distanz zu den Mobilfunksendern. Eine automatische Ausdünnung mit 
zunehmender Distanz zu den Sendern, infolge grösseren Kreisdurchmessern, wie 
das bösartige Besserwisser behaupten, ist also ausgeschlossen. 

 

Belo Horizonte ist die 
fünftgrösste Stadt Brasiliens 
mit 2.4 Millionen Einwohnern 
bestehend aus den 9 Be-
zirken Pampulha. Western, 
Center Saouthern (Centro 
Sul), Northwestern, Barreiro, 
Northeastern, Venda Nova, 
Eastern und Northern. 
In den 9 Bezirken wurden 
von 1996 bis 2006 insgesamt 
856 Mobilfunkantennen 
(Basisstationen) errichtet. 

 

Die höchste Antennendichte 
mit 39.6% befindet sich im 
Bezirk Centro Sul. Die 
geringste Antennendichte 
mit 5% befindet sich im 
Bezirk Barreiro. Die 
geringste Antennendichte 
darf nicht mit der geringsten 
Anzahl Antennen 
verwechselt werden. Diese 
Dichte bezieht sich auf je 
1‘000Einwohner. 
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Die E-Feldstärken in den untersuchten Regionen von Belo-Horizonte lagen 
zwischen 0.4 und 12V/m. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, so etwas sei in der 
Schweiz gar nicht möglich weil der Grenzwert bei 6V/m liege. Dieser muss jedoch 
nur von jeder Anlage für sich eingehalten werden. Deshalb heisst er ja auch Anlage-
Grenzwert. Wie Messungen in Zürich, Basel und Genève zeigen, kann kumulierte 
Einstrahlung, ausgehend von mehreren Sendern, in Attika-Wohnungen im 6. Oder 7. 
Stock, gut an die 9-10V/m betragen. Sehen sie dazu unbedingt unter 
http://www.gigaherz.ch/1688 und http://www.gigaherz.ch/1721 nach. Hier können Sie 
sehen welch plumpe Fälschung zum Beispiel der Basler Immissionskataster darstellt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Waagrechten von rechts nach links, nähern wir uns dem Sender von 1000m 
bis auf 100m. Bei 600m beginnt ein unübersehbarer Anstieg welcher bei 44 Toten 
pro 10‘000 lebenden Einwohnern auf einer Distanz von 100m endet. (Senkrechte 
links). Bei 1000m waren es noch 32 Tote (blaue Linie. 
 
An den Zahlen von Frau Dr. Dode gibt es nichts zu r ütteln.  Diese stammen 
ausschliesslich aus amtlichen brasilianischen Quellen. Der eigentliche Skandal im 
Bezug auf die Schweiz besteht darin, dass im angeblichen Schwellenland Brasilien 
seit mindesten 1996 von den Gesundheitsbehörden detaillierte Daten zum 
Gesundheitszustand und zur Sterblichkeit der Bevölkerung erfasst werden. Man 
verfügt dort offensichtlich über ein Krebsregister, während in der so zivilisierten und 
fortschrittlichen Schweiz bis heute kein systematisches Krebsregister besteht. 
Laufend hintertrieben von der Industrielobby. Online ist die Belo-Horizonte-Studie 
bereits einsehbar unter: http://www.emrsa.co.za/documents/brazilresearch.pdf (PDF, 
17 Seiten, englisch, 12MB mit langer Ladezeit) 
 
Wen wundert es da,  wenn das Internationale Mobbingzentrum der Mobilfunk-
betreiber in München (IZgMF) bereits aus allen Rohren gegen die Autorin der Belo-
Horizonte-Studie und gegen alle, die diese im Internet oder in der gedruckten Presse 
verbreiten, eine wahre Schlammlawine loslässt. Man versucht bereits, ihr den 
Doktortitel abzuerkennen und die beteiligten Universitäten amerikanischen 
Sektenorganisationen zuzuordnen. Und die Autorin sei nicht unvoreingenommen, 
sondern mit einer mobilfunkfeindlichen Gesinnung an die Arbeit herangegangen. 
 

 

<<<Bild links:  
 
Eindrücklich doku-
mentiert hat Frau Dr. 
Dode den Durch-
schnittswert der Krebs-
häufigkeit zur Nähe der 
Mobilfunksender in Belo 
Horizonte. 
 
Auch hier sehr eindrück-
lich zu sehen, wie die 
Krebshäufigkeit mit zu-
nehmender Nähe zum 
Sender ganz klar ansteigt.  
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Maison Blanche - vorerst keine Heimat für Elektro-
smog-Flüchtlinge  
 
Entgegen ersten Versprechungen der Gemeinde Schwarz enburg wurde das 
Haus jetzt dem Meistbietenden, statt demjenigen mit  dem interessantesten 
Projekt verkauft.  Für über eine Million Franken. G eld regiert auch das 
Schwarzenburgerland. Die Suche von Gigaherz nach ei ner menschenwürdigen 
Bleibe für Elektrosmog-Flüchtlinge geht weiter. 
Ursprüngliches Projekt siehe im letzten Rundbrief oder unter  
http://www.gigaherz.ch/1731 und Bilder unter http://www.gigaherz.ch/1738 
 
Der Gemeinderat von Schwarzenburg  und der Ausschuss für den Verkauf des 
Schulhauses Wyden haben von ihrem guten Vorsatz, das Haus nicht den 
Meistbietenden, sondern denjenigen mit dem interessantesten Projekt zu verkaufen, 
schon Anfangs September Abstand genommen. Dies nachdem ein Bieter bereits Fr. 
300‘000.- mehr als den von der Gemeinde geforderten Kaufpreis von Fr. 600‘000 
angeboten hatte. Die Gemeindeverwaltung wollte zwar über die Kaufverhandlungen 
Stillschweigen bewahren. Aber wie das halt so ist, der Buschtelegraf funktioniert 
immer. 
 
Mit Schreiben vom 5.September  teilte uns die Gemeinde Schwarzenburg mit, dass 
der ursprüngliche Verkaufspreis massiv überboten worden sei und dass deshalb die 
übrigen Kaufinteressenten noch bis Ende September Zeit hätten Ihr Angebot 
ebenfalls nach oben zu korrigieren. Erst dann werde über den Zuschlag entschieden. 
 
Da wir bei Gigaherz mit dem Vereinsvermögen sorgfältig umgehen müssen und 
wollen, konnten wir beim Bieter-Wettbewerb nicht mithalten und nicht mithelfen, den 
Kaufpreis ohne materiellen Gegenwert in derart schwindelnde Höhen zu treiben. 
Unser Budget von 1.2Millionen sah Fr. 600‘000 für den Kauf und weitere Fr. 600‘000 
für den Umbau vor. Was darüber ist, übersteigt vorderhand unsere Finanzkraft.  Wir 
benötigen die zweiten Fr. 600‘000 dringend für den Umbau und nicht dafür, unsere 
Mitbewerber zu übertrumpfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut Interview mit der Berner-Zeitung vom 7. Oktobe r sagte Gemeindepräsident 
Ruedi Flückiger zwar, die Gemeinde möchte nach wie vor nicht einfach an den 
Meistbietenden verkaufen. Entscheidend sei neben dem Kaufpreis die kaufwillige 
Person und deren Projekt. 
Schöne Worte während im Hintergrund die Spekulanten den Kaufpreis gegenseitig in 
die Höhe trieben. 
 
 

 

<<<Bid links: Das stillgelegte Schulhaus Wyden wurde 
von der Gemeinde Schwarzenburg nicht wie 
ursprünglich versprochen an denjenigen mit dem 
interessantesten Projekt, sondern für 1‘050‘000Franken 
dem Meistbietenden verkauft. 450‘000 Franken über 
dem ursprünglich von der Gemeinde geforderten Betrag. 
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Am 19.Oktober  teilte uns der Gemeinderat in einem trockenen Schreiben mit, die 
Liegenschaft werde für Franken 1‘050‘000 (eine Million und fünfzigtausend Franken) 
an einen Interessenten verkauft, welcher dort ein Gewerbe betreiben möchte. 
Da laut eidgenössischen und kantonalen Gesetzen eine gewerbliche Nutzung in der 
Landwirtschaftszone, in welcher sich das Haus befindet, ausgeschlossen ist, sind wir 
natürlich gespannt darauf, welcher Art dieses Gewerbe sein soll und wer solche 
Fantasiepreise für ein ausrangiertes Schulhaus bieten kann. 
 
Für den Verein Gigaherz war das Ganze trotzdem eine  interessante Erfahrung. 
Um das Interesse abzuchecken, verlangte unsere Hausbank, dass sich die 
Vereinsmitglieder neben dem bestehenden Vereinsvermögen noch mit mindestens 
120 Anteilscheinen à Fr. 1000.- beteiligen müssten um uns den Restbetrag bis 
1.2Millionen zu finanzieren. 
In der Folge wurden uns innerhalb nur eines Monats Anteilscheine für Fr. 160‘000.- 
zugesichert. Was die Nachfrage nach einer solchen Wohn- und 
Erhohlungsmöglichkeit für Elektrosmog-Betroffene sehr eindrücklich unter Beweis 
stellt. 
Interessant war auch, mit welcher Schlammlawine das Internationale Mobbing-
zentrum der Mobilfunkbetreiber in München, das Projekt zu vereiteln versuchte. Denn 
Menschen, welche EM-Felder nicht vertragen, darf es laut der Mobilfunk- und 
Stromlobby und deren Gesundbetern und Verharmlosern einfach nicht geben. 
 
Ausblick:  
Ein bernisches Sprichwort lautet: „Wenns dir im Läbe a Schiissitüre zuschletzt, geit 
ganz sicher amene angere Ort es Schtubefäischter uf.“ Auf Hochdeutsch übersetzt: 
Wenn es dir im Leben (infolge Durchzug) eine WC-Türe zuschmettert, geht dafür mit 
Sicherheit an einem andern Ort ein Stubenfenster auf. 
So dürfte es auch diesmal für die Betroffenen-Organisation Gigaherz ausgehen. 
Denn in der Nachbargemeinde Guggisberg stehen ab nächsten Sommer 2 weitere 
stillgelegte Schulhäuser zum Verkauf an. Mit noch besseren Elektrosmog-
Bedingungen und eines davon an ebenso schöner und verkehrsgünstiger Lage. 
(Nicht in Kalchstätten) Gigaherz hat sein Interesse bereits angemeldet. Wir dürften 
für das nächste Projekt etwas mehr Zeit haben und dieses an der nächsten 
Generalversammlung von Ende Januar 2012 eingehend diskutieren. Und es muss ja 
nicht unbedingt im Schwarzenburgerland liegen. 
 
 

In eigener Sache 
Die Verzögerung in der Auslieferung des 77. Rundbriefes liegt im Projekt Maison 
Blanche. Wir wollten zuerst abwarten, wie der Gemeinderat von Schwarzenburg 
entscheidet, um nicht bereits nach kurzer Zeit einen Extra-Rundbrief mit Einladung 
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung versenden zu müssen.  
Der Gemeinderat liess sich dann mehr als einen Monat Zeit, während dieser sich die 
Spekulanten laufend gegenseitig überboten. 
 
Wir bleiben weiterhin am Ball und grüssen Euch alle herzlich. 
 
Präsident und Vorstandsmitglieder von Gigaherz.ch 
 
Kontaktadresse: Hans-U. Jakob, Flüehli 17, 3150 Schwarzenburg, tel 031 731 04 31 
Internetadresse: http://www.gigaherz.ch     e-mail: prevotec@bluewin.ch 
 
 


