
 

Der Filz und die Grenzwerte 

Wie die Grenzwerte festgelegt werden 

ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor Nicht-Ionisierender Strahlung) ist ein 
industrienaher privater Verein mit Sitz in Neuherberg bei München, der aufgrund von 
personeller Verflechtung und von Lobbyarbeit in vielen Ländern die Grenzwerte für die 
Strahlung beeinflusst hat. Er behauptet, unterhalb der Grenzwerte könne es keine 
Gesundheitsschäden geben. Damit widerspricht er den laufenden wissenschaftlichen 
Ergebnissen. 

 

Es hat schon etwas Geniales, dass sich die Industrie die Festlegung der Grenzwerte, die mehr 
ihren Interessen entsprechen als dem Interesse von uns Menschen, auch noch vom 
Steuerzahler finanzieren lässt... 

Hier kann man nur noch von einem Filz aus Industrie, Politik und Behörden sprechen, die dafür 
sorgen, dass die Industrieinteressen gewahrt werden, nicht jedoch die Interessen von uns 
Bürgern und von der Natur. 

Zur Erinnerung - so werden Grenzwerte ermittelt: 
Unsere Grenzwerte berücksichtigen also NUR den thermischen Effekt, der noch zudem an 
künstlichem Gewebe gemessen wird. Andere Effekte werden unter den Tisch fallen gelassen. 
Warum Mikrowellenbestrahlung laut WHO potentiell krebserregend ist, kann man mit dem 
thermischen Effekt leider nicht erklären. 



Diese Methode spricht jeglicher Wissenschaftlichkeit Hohn, das ist, als würde man 
Radioaktivität statt mit dem Geigerzähler mit dem Thermometer messen. 

Man fragt sich also, wen diese Strahlen-Schutzwerte schützen sollen: die Strahlen, also die 
Industrie, oder uns Menschen? 

Was sind das für Leute, die so handeln? 

Sie stellen sich selber auf einer schick gemachten Homepage mit internationalem Flair als 
unabhängiges, interdisziplinäres Team dar, welches sich den Schutz von Mensch und Umwelt 
als Ziel gesetzt hat https://www.icnirp.org/en/home/index.html 
Es findet sich aber keinerlei Hinweis auf biologische Wirkungen, es ist wenn, nur die Rede von 
thermischer Wirkung.... 
Dafür finden sich die Mitglieder der Kommission sowie die zuarbeitenden 
Wissenschaftler namentlich gelistet 
Interessanterweise spricht sich inzwischen ein ehemaliges Mitglied der Kommission, Prof. Dr. 
James Lin, USA wegen eindeutiger Beweise für ein Krebsrisiko bei Mobilfunkstrahlung für eine 
Revision der Grenzwerte aus.... 
http://www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=67 
 
Weiterführende Links, Dokumente und Quellennachweise: 

www.elektro-sensibel.de/downl_count.php?ID=1 

klaus-buchner.eu 

www.gigaherz.ch/icnirp-oder-die-todesengel-von-oberschleissheim-d 
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