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Eine
Zusammenlassung

wartenab
Mobilfunker

Allewollenjetz
lang ohne Erfolg.,lnir habennull
DieAutoren
derbrisanten erreicht.
wir bräuchtenmehr po"
Handymastenstudie
raten litische Unterstützung."
Politischen Druck zur Dtlrch'
dringend,
den5alzburger setzung
des salzburgervorsor'
vorsorgewert
einzuhalten.gewertswünscht sich nicht nur
dasExpertenteam,sondem auch
DieserWertwird
abel
Stadtrat Johann Padutsch (Bürvielelortsüberschritten. gerliste)r Der Vorsorgewertwer-

THoMAS
HöDI.MosEn

SALZBURG
{5N)."lch habe insgeheimgehoffi,dassbei der Untersuchung nichts herauskommt",
(sN).,IVir können uns funden worden.Man kann uns sagt Andrea MaF "Aber das GeSAIZBURG
nicht auf Mulnaßungenverlas- auch nicht vorwerfen, dass wir genieil hat sich bestätigt."
wären".In
Ma}{ war eine der 57 versen, sondem müssen auf der nicht gesprächsbereit
cmndlage von wissenschallli- den vergangenenMonaten habe suchspersonen,die in der SalzgechenFaktenagieren.Diesebele' man sich mit den Experten der burger Handymastenstudie
gen weiterhin, dass keine Ce' Stadt Salzbüg zusammenge- testet*urden. Bei der untersu'
vom Mobiltunk setzt,um die UMTS-Grundver-chung stellte sich heraus, dass
sundheitsgefahr
ausgeht,"sagtMaximilianMaier sorgungzu ermöglichen.ln der das Immunsystemschonbe€invom ForumMobiltunk(FMK).
Arbeitsgruppeseien gemeinsa' flusst wird, wenn der süenge
Den zwischenbe.ichtder Salz- me Lösungenerarbeitetworden, salzburger vorsorgewert eingeburger Studiewill Maier nicht mit der beideSeitenlebenkönn- haltenwird.
Doch diesengesetzlichnicht
kommentieren:,lvir warten jetzt ten. "Diesen Weg werden wir
darauf, dass die Studie in einer auchweitergehenundhoffenda- bindenden Vorsorgewerthlten
Fachzeitschrift publiziert wird, beiauchweiterhinaufdie Unter- die Neebeqeiber vielerortsnicht
ein. Auch im Kindergarten Neu'
damit die Ergebnissevon den stützung der StadtSalzburg."
Dei Netzau{bauin Salzburg torstraße, wo Mat'r Eltemvertrewissenschaftern
diskutiert und
eingeschätztwerden können." sei abgeschlossen.
Jetztgehees terin ist, wird der SalzburgerVorMaier verweistauf den "aktuel- um die Verdichtung der Netze- sorgew€rtüberschdtten, im BüleD Wissensstand".
Bei anderen vor allemmit der neuenUMTS' roraum sogarum daszehnfache.
die Kun
Die Eltem machen seit lahren
Studien,die denselbenUntersu- Technologie.
,,So1ange
hatten,seien denmehrMobiltunkdienste
nut Druck, dass die zehn Antennen
chungsgegenstand
aufdem nahegelegenenHetz-Je"keine Einflüssevon Mobiltunk- zen, müssen wir die Kapazität
"
su-Asyl abmontiert werden. Bisfeldem auf die cesundheit ge- unsererNetzeausweiten.

Verdichtung desMobilfunknetzes geht weiter

HANDY

de -teils heftig überschritten",
sagt Padutsch.'Nur wenn das
land mit LH GabiBurgstaller
an
der Spitzeund Bgm.HeinzSchaden das entsprechend
deponieren, gibt es die Chance,dässdie
Mobiltunkbeheiber äuf den voreinsteigen."
sorgewert
Ähnlich fallenauchdie ande'
ren politischen Reaktionenaus:
Nicht nul Kranlcnhäusea Schuien und Kindergärten müssten
stärker geschützt weiden, sondem auch wohngebiete,sagtcemeinderatBemhaid carl (Bürgerliste)."schließlichveibringt
manhier nichtnur viel zeit, son'
dem auch die besondersstöran'
fülligenSchlafphasen."
"Seit lahren häufensich alarmierende Studien- trotzdem ist
nichts passiert", kritisiert I-Abg.
Heidi Reiter (Gdime).Sie eF,var-

Vreleverlorenelahrc
Eine aktueue studre, dre vom Lind sälz'
lJburs in Auftrae eeeebenwurde, bestatigt, was viele immer schon gewussthaben
wollen. Dje Shahlung von Handymasten
hat Auswirkungen auf das Immunsystemwelche Schlüsseaus dieser studie auch immer gezogen werden, fest steht, dass am
Anfang dieser Diskussionde. Aufstand der
Bürgerinnen und Bürgerstand. Diesewol
ten den Ausbau der Handymasten nicht
mehr länger hinnehmen.
Kaum wuide - besonders in der Stadt
salzburg - eine Anlage gebaut,bildete sich
eine Initiative,die dagegenpiotestierte.Das
Verständnisbei der Industrie, :ber auch bei
vielen Politikem, hielr sich in Crenzen. Erst
als derWiderstand zunahm, schwenke ein

ALfRED
PFEIFFENBERGER
Teil der Volksvertrete.um. Um den Mastenwildwuchszu verhindern,wurden,weil die
nötigen Kompetenzenfehlten, das Naturgeänschutz-und däsOdsbildschutzgesetz
den, um eine indteke Handhabegegen
die sendeanlagen
zu haben.ziel waa dass
dei von Expertenunverbindlich empfohlene salzburgervonorgegrenzwert eingehaltenwird.schluss€ndlichwaralles
umsonst.
Einer der vehementesten
Anti.Handymasten'Kämpfer,
Bürgerlisten'Stadtrat
lo.
hann Padutsch,
mussiesich,weil er diesen
durchsetzenwollte, sogar wegen Amts'
missbrauchvor Cericht veranh'orten
wurde dort aber freigesprochenDas wer

das Ende des organisiertenWiderstands.
Nun beginnt die Diskussion von vom.
Dabeihätte dasProblemvor tahren zur Zufriedenleit aller gelöst werden können,
wenn die Beteiligtenkompronissber€it gewesenwären. Denn dann gäbees heute einen Plan,der zeigt, an welchenStandonen
aufgestelltwerdenkdnnten,
Handymasten
weildonöe Belastunq
fft dieAnrainerübedenHi€h ist. Dann-würden die Anlae€n
nul so stark senden,wie es notwendig ist,
damit die Mobiltelefonegut iirnktionieren.
All das wäre aber nur Dassiert.wenn man
die Bürgennnen und Bitger emst genommen hätte. Aber das fällt den Damen und
Henen, die an den Hebelnder Machtsitzen, immer noch unglaublich schwer
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keitag,
23.März2007

strenge
Grenafferte
tet sich von der lrndesregienrDg
ieEr ,eia engägiertesEintret€n
für den Salzbüger Vorsorgewert". Arch im eieenen Berich
geb€es Handlungabedarf.Soha'
be esdie brüesregi€rur€ gestattet, alass im Chiemseehof ein
Sender installiert woden sei ganz in der N,ihe zum kank€nhaus d€r BarmherzigenBrüder.
Umrv€ltanwalt\Yofgang Wiener sößt in dasselbeHom. -Ohne verbindliche Einhaltung \oa
Vorco4egrenzwertensind b€stehende und neue Mobilirnlsenale! in Vohnsiedlueen nicht
verEetbar.' Er spdd$;ich unter
anderem g€gen einen Handynast im Pr€usch€nDarkaus.
-Aus d€r Studie ;üssen Konsequ€nzen gezogen werdetr:
Handrdasten haben nichts in
der N:ihe von SiedluDgenoder
schrl€n zu suchen", sagt FPöIcüb.hef Kerl Schnel. cerftied
Brendstetter von d€r wissenschaftsabteilunp des lrndes:
"Die Zwischenergebnisse der
Studieb€süitigendie langi:ihrig€
skeptisch€Haltung Salzburgs."
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SI{:lhrestudiekamzum
sahl6s,dös Hanüman€.F
stsahlung
daslmmunsystem
s{hwächen
kann.wasbedestetdasfür dieAn6iner?
xackei Bei ein€r schwächung des ImmmsFtems
wnd man leichrer kl:d.
SN:Vonw€lchenKrankheitensprechen
Sie?
Ha*er:
Beispielsweise
Schnupfen,Hlrsteo ode! Unwohkein. Es zeigt sich auch
beim Nad :ssen der fubeitsleistung. Dwch den
Süess kann es dazu kommen, alassdie l€ute schl€öter sdilaGn oder xoptueh
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I
J an musssichhahnbcrLtlfl
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Gsundeniütso
sta* betroffen
Der SN-Exklusivb€richt üb€r
di€ Salzbwger
HandymaFt€nstudie hat die
Debatte üb€r
die möglichen
cefahren
durch Mobiltunlst"ahlung
neu eddacht. Di€ sN sFachen deri.ib€rmit Strdi€nautor C€rhard Hack€r, dem
l,eiter d€s lnstituts fü!
Grund- rmrl GrenzFagender
Medizitr und Biotechnologie
an d€n randeskliniken.
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Sll: lGnndi€Strahlung
audr
zusdn€renKhnkheiten
Iühßn?
Had€r: In Ei.zelfillen kenn
dasder FaI sein.
Sl{: Diskuliert
wirdimmer
wiederüberdiemöglidE
Steigerung
desRisiloqan
Kreh6
zuerkanken.
Had€n Unsere Studie sagt
dezu nichts. Ab€r €s gibt itr
der Literatur Hinweise, dass
Handymastenfiahfung zu
Krebsnihr€n könnte.
Sl{:Waslänn mänlün, um
dö könereig€ne
AbwehF
q/stsn2usölitsen?
Hactec Vi€l h:ingt vom l,e.
b€nsstil ab. Ver gesürd lebt,
ist voÄ der Slrahlung meist
nichr so betroffen wie j€.
maid, der r.ucht, sich
schlecht emährt oder üb€rges,ichtigist

