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Nicht-ionisierendeStrahlung (NlS): So vielwie notwendig und so wenig wie möglich
Sehr geehrteDamenund Herren
Sie habenmit Schreibenvom 16.Mär22012 allenMitgliederndes Bundesrateslhre Einschätzung
der
gesundheitlichen
Auswirkungenvon nichtionisierender
Strahlung(NlS) mitgeteiltund sie zum Handeln
-- _-- au@€rdert:€erne-nelTneich-atsffifrastrukturanlagen
und die Uffweltz:t----

ständigen
Departements
UVEKzu lhrenAusführungen
Stellung.
ZuerstmöchteichlhremVereindafürdanken,dasser sichmitseinerumweltmedizinischen
Beratungsstelle
derjenigen
Menschen
besonders
annimmt,
diein ihrerGesundheit
oderihremWohlbefindenbeeinträchtigt
sindunddiesaufUmweltbelastungen
- auchNIS- zurückführen.
lhreAbklärungenundErfahrungen
werdenhoffentlich
dazuführen,solcheBeschwerden
mitderZeitbesserzu
verstehen
undadäquate
Lösungen
undTherapien
zu entwickeln
DieMeinungen
überdasSchädigungspotenzial
von NISgehenauchunterExperten
relativweitauseinander.
DasBAFUverfolgtdenGangderwissenschaftlichen
Forschung
unddieSchlussfolgerungen,diedie Fachwelt
darauszieht,aufmerksam
undwürdemichüberneueNachweise
einesGesundheitsrisikos
unverzüglich
informieren.
DerWegbiszu einemwissenschaftlichen
Nachweis
ist
allerdings
lang.Vorderhand
habenwir es im Bereichderumwelttypischen
N|S-Belastungen
erstmit
Hinweisen
aufmögliche
Schäden
zu tun,wozuauchdievonlhnengenannte
Einstufung
derInternationalenKrebsagentur
IARCals,,möglicherueise
krebserregend"
zu zählenist.
lch stimmelhnenzu,dasssolchenHinweisen
mitderAnwendung
desVorsorgeprinzips
zu begegnen
ist.Allerdings
liegendie Meinungen
darüber,
wieweitBelastungen
im SinnderVorsorge
zu begrenzensind,ebenfalls
weitauseinander.
lch habeVerständnis
dafür,dassSiealsArztinnen
undArzte
dasPrimatderGesundheit
vorwirtschaftlichen
Überlegungen
einfordern.
MeineAufgabealsVorsteherindes UVEKistes hingegen,
in einerGesamtsicht
Vorteile
vonneuenTechnologien
gegenüber
nachgewiesenen
oderungewissen
Risikenabzuwägen.
Beiungewissen
Risikenverpflichtet
unsdas
Umweltschutzgesetz,
Emissionen
im SinnederVorsorge
zu begrenzen,
allerdings
nurso weitalsdies
technisch
undbetrieblich
möglichundwirtschaftlich
tragbarist.DieEinführung
neuerTechnologien
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von Emissioaberes wirdderbesteStandderTechnikzurVerminderung
solldamitmöglichbleiben,
nenverlangt.
überdenSchutzvornichtioistder Bundesrat
bereitsbeimErlassderVerordnung
DiesemGrundsatz
gefolgt.Diedamalsvorgenommene
zwischen
demnachgewiesenen
Abwägung
Strahlung
nisierender
nachwie
ist
meines
Erachtens
Technologien
von
NIS-emittierenden
Risiken
Nutzenundungewissen
dassdieSchweizimmer
EinBlicküberdieGrenzezeigtausserdem,
undvertretbar.
vorsachgerecht
einestrengeEmissionsbegrenderVorsorge
nocheinesderwenigenLänderist,dasausGründen
festgelegt
hatundsieauchvollzieht.
zungrechtsverbindlich
nichtnurdazugenutztwerden,imdassneueTechnologien
Darüberhinausistes mireinAnliegen,
von Mensch
zu befriedigen,
sondernauch,um die Belastung
mernlehrKommunikationsbedürfnisse
GeneMobiltelefone
der
neueren
sind
die
interessantes
Beispiel
dafür
zu
verringern.
Ein
undUmwelt
57,,N1S,
Forschungsprogramms
im RahmendesNationalen
ration:Wie in einerForschungsarbeit
dankeffizienter
gezeigtwurde,belasten
diesedie NutzerbeimTelefonieren
UmweltundGesundheit"
Es sindsolcheBeiderälterenTechnologie.
Regelung
etwahundertmalwenigerstarkalsdiejenigen
neue
Probleme
beschert,
nicht
nur
Fortschritt
uns
dassdertechnologische
spiele,die Mutmachen,
kann.
Belastungen
reduzieren
sondernauchbestehende
für meineAufgabe.
undhoffeauf lhr Verständnis
lch dankelhnenfür lhr Engagement
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