
Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/16247 
 11.04.2013 
 

Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Anne Franke, Ludwig Hartmann, Eike 
Hallitzky, Christine Kamm, Dr. Christian Magerl, Tho-
mas Mütze, Adi Sprinkart, Claudia Stamm, Susanna 
Tausendfreund und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Elektrosmog – Forderung nach niedrigeren Grenzwer-
ten im Sinn der Vorsorge 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich über eine Bun-
desratsinitiative für eine deutliche Absenkung der Grenz-
werte für hoch- und niederfrequente Strahlung einzusetzen.  

 

 
Begründung:  

Handys und DECT-Schnurlostelefone stellen für viele kaum ver-
zichtbare Begleiter dar, sorgen aber auch für ein stetiges Anwach-
sen elektromagnetischer Strahlung. Ursächlich für immer mehr 
Elektrosmog sind aber auch andere auf der Mikrowelle basierende 
Funktechniken wie Funknetzwerke (WLAN) und Schnurlosgeräte 
in der Peripherie von Personal Computern, digitaler terrestrischer 
Rundfunk, Warendetektionssysteme, Funkchips (RFID) etwa zur 
Optimierung der Logistik, mobile Multimediageräte und künftig 
auch der digitale Polizei- und Rettungsdienstfunk. Neben diesen 
Hochfrequenz-Anwendungen tragen auch niederfrequente elektri-
sche und magnetische Wellen zur Belastung durch Elektrosmog 
bei. Quellen sind hier beispielsweise Hochspannungsleitungen, 
Stromleitungen im Haushalt und am Arbeitsplatz oder Transfor-
matoren, so auch die von Haushaltsgeräten.  

Zu den möglichen gesundheitlichen Gefährdungen durch Elektro-
smog gibt es unterschiedliche Einschätzungen und Aussagen. 
Zahlreiche Ärzte machen auf Belege bzw. ernst zu nehmende Hin-
weise für die Bedenklichkeit von elektromagnetischen Feldern 
(EMF) aufmerksam. Auch nach den Ergebnissen aktueller For-
schungsvorhaben kann keine Entwarnung gegeben werden. So 
sind auch nach den Arbeiten im Deutschen Mobilfunkforschungs-
programm die Klärung von Langzeitrisiken von Handynutzung 
und die Frage, ob und in welchem Umfang Kinder stärker als Er-
wachsene durch hochfrequente elektromagnetische Felder expo-
niert und damit belastet sind, offen.  

Bislang sind die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung so 
festgelegt, dass eine Erwärmung des Körpers von mehr als einem 
Grad nicht erreicht wird. Ob diese Grenzwerte ausreichend sind 
oder nicht, war auch Gegenstand heftigster Diskussion in einer 
Expertenanhörung der Grünen Fraktion am 5. Juli 2012 zu diesem 
Thema. Die Auffassungen zwischen den Vertretern von Strahlen-
schutzkommission und Bundesamt für Strahlenschutz auf der 
einen Seite und den Experten der Mobilfunkgegner auf der ande-
ren Seite waren sehr gegensätzlich.  

Wenig vertrauensbildend ist allerdings die Weigerung der Indust-
rie, strahlungsärmere Endgeräte entsprechend zu kennzeichnen. 
Zusätzliche Brisanz bringt die Empfehlung der Weltgesundheits-
organisation (WHO), deren International Agency for Research on 
Cancer (IARC) im Mai 2011 die Nutzung „von Mobiltelefonen 
möglicherweise als krebserregend für den Menschen (Gruppe 2B), 
bezogen auf ein erhöhtes Risiko für ein Gliom, einer bösartigen 
Form von Hirntumor“, eingestuft hat.  

Die Formulierung „möglicherweise“ ist ein Kompromiss. An der 
Untersuchung des IARC haben 31 Wissenschaftler aus 14 Ländern 
mitgewirkt. Schwedische und israelische Wissenschaftler werden 
deutlicher: Sie gehen von einem 2 bis 5 fachen Krebsrisiko für 
Vieltelefonierer aus. „Viel telefonieren“ ist definiert als eine halbe 
Stunde täglich!  

Angesichts der Unsicherheit über mögliche gesundheitliche Belas-
tungen durch elektromagnetische Felder und angesichts des weite-
ren Forschungsbedarfs muss der Staat im Sinn eines vorbeugen-
den Gesundheitsschutzes dafür Sorge tragen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger möglichst wenig EMF ausgesetzt sind (Vorsorgeprin-
zip). Da die 26. Bundesimmissionsschutzverordnung, die die elek-
tromagnetischen Felder regelt, derzeit überarbeitet wird, sollten 
entsprechende Vorsorgewerte bei der Neufassung eingeführt wer-
den. 
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