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F o r s c h u n g  u n d  P o l i t i k   

Prof. Leszczynski zu Science 
& Wireless 2016 und WHO  
Seit einigen Jahren findet im australischen Melbourne eine 
jährliche Konferenz namens Science & Wireless statt, an der 
Prof. Leszczynski wie in vergangenen Jahren teilnahm und 
der jeweils Berichte dazu schrieb, finanziert von der Pando-
ra-Stiftung für unabhängige Forschung. Der einführende 
Bericht von Prof. Adlkofer fasst die Erkenntnisse von Prof. 
Leszczynski zum Kongress 2016 zusammen. Über die Jahre 
ist die Science & Wireless von der unabhängigen Wissen-
schaftlerzusammenkunft zu einer Industrie-nahen Veranstal-
tung mutiert, die immer noch die athermischen Wirkungen 
ignoriert. Und es wird weiterhin neue Technik, G5, entwi-
ckelt ohne dass man die gesundheitlichen Folgen im Voraus 
untersucht, wie es auch bei G1–G4 der Fall war. Insbesonde-
re wird behauptet, die Strahlung von G5 dringe nur in die 
Haut ein und nicht in tiefere Gewebeschichten, z. B. das 
Gehirn, und dass die Haut wie auch die Extremitäten höhere 
Strahlenbelastungen „vertragen“ als andere Organe. Prof. 
Adlkofer führt aus: „Dariusz Leszczynskis kritisiert in seinem 
Bericht zunächst die Veranstalter der Konferenz, die offen-
sichtlich – wie bei der Science & Wireless 2016 geschehen – 
gesichertes Wissen ignorieren und ungesichertes Wissen 
benutzen, um von den Risiken der Mobilfunkstrahlung abzu-
lenken.“ Auch die WHO und die ICNIRP wollen wie bisher 
nur Ergebnisse der Forschung zur Kenntnis nehmen, die der 
Verharmlosung dienen. Prof. Leszczynski bemerkte schon im 
Februar 2017 zum Vorhaben der WHO, die die möglichen 
Gesundheitsrisiken durch Hochfrequenzfelder der drahtlosen 
Kommunikationstechnik im EMF-Projekt (Environmental 
Health Criteria, EHC) unter der Ägide von „Experten“ der 
ICNIRP bewerten will und die wahrscheinlich in 2018 nach 
10-jähriger Verzögerung herauskommen sollen, dass keine 
Verbesserungen zu erwarten sind, denn die „Exper-
ten“gruppe bestehe aus Vertretern der ICNIRP-Meinung. 
Außerdem wird darin Bezug genommen auf die 3G- und 4G-
Technik, die dann weitgehend veraltet ist und die 5. Genera-
tion ohne Untersuchung auf Gesundheitsverträglichkeit ver-
kauft wird. Wissenschaftliche Untersuchungen seine immer 
nur nach Einführung der Geräte begonnen worden. Nebenbei 
bemerkt kann man auf der Internetseite 
(https://betweenrockandhardplace.wordpress.com) von Prof. 
Leszczynski jetzt auch die unzensierte Version seiner Beur-
teilung der INTERPHONE-Studie lesen, die er damals nicht 
veröffentlichen konnte, weil er von seinem damaligen Vorge-
setzten, dem Leiter der finnischen Strahlenschutzbehörde 
STUK, unter Druck gesetzt worden war. Er sagt, die 
INTERPHONE-Studie sei eine wissenschaftliche Verfehlung 
gewesen (30.01.2017). Die Daten für Gliome seien willkür-
lich auf eine Weise ausgewertet worden, dass kein erhöhtes 
Risiko für Hirntumore durch Mobilfunk herauskommt.  

Quellen:  

http://www.pandora-stiftung.eu/archiv/2017/bericht-von-der-

science--wireless-2016.html  

http://www.pandora-stiftung.eu/downloads/pandora_leszczynsk 

_ehc-bericht_170329.pdf 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/, 10.01.2017, 

30.01.2017 und 26.02.2017  

 
 

P o l i t i k -  u n d  I n d u s t r i e i n t e r e s s e n   

Südtiroler Landtag will WLAN 
für alle Schulen  
In Bozen wurde ein Beschlussantrag im Landtag angenom-
men, in dem die Südtiroler Volkspartei (SVP) fordert, 
WLAN in allen Schulen einzurichten, damit sie sich „der 
aktuellen technischen Entwicklung anpassen und ein wertvol-
les Potenzial nutzen“ können. Die WLAN-Router hätten nach 
einer Studie, die dem Landtag vorliegt, viel weniger gesund-
heitliche Risiken für Schüler und Lehrer als befürchtet. Nach 
dem Beschlussantrag sollen die Geräte aber nur für schuli-
sche Zwecke genutzt werden. Eine Äußerung dazu: „Die 
Signale, die von einem WLAN-Router ausgehen, sind von 
sehr geringer Intensität, geringer sogar als die von einem 
Handy“. Dies habe der Bericht einer Arbeitsgruppe ergeben, 
die vor knapp 2 Jahren eingesetzt worden ist. Gleichzeitig 
stelle der Bericht fest, dass der Einsatz von WLAN Systemen 
große Chancen für den Unterricht biete.  

Am 23.11.2016 hatte die Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
den Beschlussantrag Nr. 378/15 – Behandlung und Vor-
schläge – vorgelegt, in dem die Landesregierung beauftragt 
wird, die Wirkung elektromagnetischer Felder von Tele-
kommunikationssystemen zu behandeln, auch in Hinsicht auf 
pädagogische, didaktische und medizinische Aspekte. In den 
4 Punkten sollen 1. die bestehenden Anlagen durch strah-
lungsärmere ersetzt werden, 2. eine Arbeitsgruppe soll die 
Strahlenbelastung auswerten und klären, welche Technolo-
gien strahlungsarm und zukunftsfähig sind, 3. und 4. sollen 
erziehungsbezogene und medizinisch-gesundheitliche Über-
legungen berücksichtigt sowie Informationskampagnen (z. B. 
über Monitore der öffentlichen Verkehrsmittel) gestartet 
werden. Es folgen die üblichen Empfehlungen (Festnetz geht 
vor Mobiltelefon, nachts ausschalten, SMS statt Gespräch, 
kurze Gespräche, Handy vom Körper weg usw.). Bezüglich 
der WLAN-Nutzung wird darauf hingewiesen, dass man 
Technik nutzen sollte, die automatisch von 3G/4G-Netzen 
des Mobilfunks, die höhere Sendeleistung haben, zu WLAN-
Netzen mit niedrigerer Sendeleistung wechseln könne.  

Am 07.03.2017 schreibt eine Landtagsabgeordnete der Süd-
Tiroler Freiheit in der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol in 
einer Pressemitteilung, man solle mit der WLAN-Einführung 
an Schulen und Kindergärten vorsichtig sein. Sie warnt vor 
bisher nicht bekannten gesundheitlichen Risiken der Strah-
lung anlässlich der bevorstehenden Diskussion im Landtag. 
In dem Bericht „Schule im Netz“ vom 10.03.2017 in „Die 
Neue Südtiroler Tageszeitung“ wird die Verharmlosung des 
Gutachtens aufgegriffen und am Ende zur Untermauerung ein 
Vergleich mit der viel höheren Strahlung von Smartphones 
herangezogen. Man vergisst dabei, dass WLAN-Strahlung 
hinzukommt, aber eigentlich vermeidbar ist. Die Frage ist, 
warum niemand auf die Idee kommt, vehement für kabelge-
bundene Datenübertragung einzutreten, wenn man angeblich 
unnötige Strahlung vermeiden will. Damit hätte man ein po-
tenzielles Gesundheitsproblem minimiert und man hätte so-
gar bessere Internetverbindungen. Werden in Schulen übli-
cherweise die Computer ständig von Raum zu Raum getra-
gen? Und was sind die großen Chancen für den Unterricht 
über WLAN-Verbindung? An der Literaturliste im Anhang 
der Studie wird ersichtlich, dass viele relevante Forschungs-
ergebnisse nicht herangezogen wurden. Betrachtet man die 
wissenschaftliche Diskussion in der Fachliteratur, wird ein-
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