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Anhang (B)

Fragen an das Sekretariat der ICNIRP
Fragen:
1. Wann wird der ICNIRP-Jahresbericht
2019 veröffentlicht?
2. Werden die 14 Kommissionsmitglieder
für ihre Arbeit im Auftrag der ICNIRP
bezahlt (Vertretung der ICNIRP nach
außen, in ihren Beziehungen zu den
internationalen und nationalen
Partnern sowie zu den Medien und für
ihre Mitarbeit an spezifischen
Projekten)?
3. Die zweite Frage stellt sich auch
hinsichtlich der wissenschaftlichen
Expertengruppe und der
Projektgruppen?
4. Finden Sie es normal, dass
anerkannte Experten für ihre Arbeit im
Auftrag der ICNIRP nicht bezahlt
werden bzw. keinen Lohn erhalten
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Antworten:

insbesondere angesichts der
Bedeutung und des internationalen
Einflusses der ICNIRP?
5. Die ICNIRP selbst behauptet, sie sei
„frei von Eigeninteressen“. Das
Budget der ICNIRP hängt u. a. von
der Unterstützung durch öffentliche
Einrichtungen ab. Warum werden
diese Einnahmen in Ihren
Jahresberichten nicht angegeben? Wo
ist ersichtlich, von welchen
öffentlichen Einrichtungen Sie Geld
erhalten?
6. Wer wählt die 14
Kommissionsmitglieder und wie sieht
das entsprechend Verfahren aus?
7. In den Statuten der ICNIRP steht:
„Kein Kommissionsmitglied darf eine
Anstellung innehaben, die nach
Ansicht der Kommission ihre
wissenschaftliche Unabhängigkeit
gefährdet.“ Verstehen wir dies richtig,
dass die Kommission im Wesentlichen
selbst beurteilt, ob Interessenkonflikte
bestehen? Wie beurteilt die
Kommission, ob Interessen der
Mitglieder die wissenschaftliche
Unabhängigkeit gefährden?
8. In ihrer Stellungnahme zu den
Erklärungen über persönliche
Interessen gibt die ICNIRP an: „Die
Beurteilung von persönlicher Integrität
ist sehr komplex und Perfektion ist hier
vielleicht gar nicht möglich. Es ist die
Pflicht der ICNIRP-Kommission,
sorgfältig zu prüfen und zu
entscheiden, ob die erklärten
Interessen potenziell einen
Interessenkonflikt darstellen.“ Gemäß
welchen Kriterien oder welchem
2|P a g e

Protokoll werden diese Überlegungen
und Entscheidungen getroffen?
9. Erachten Sie die Mitgliedschaft einiger
ICNIRP-Mitglieder im ICES des IEEE
als potenziellen Interessenkonflikt?
10. Wie erklären Sie uns, dass eine
private Organisation wie die ICNIRP,
die weder demokratisch legitimiert ist
noch jemandem Rechenschaft über
ihre Aktivitäten ablegen muss, sich in
einer Position sieht, in der sie die
EMF-Politik der meisten EUMitgliedsstaaten und der Schweiz
durch ihre Richtlinien de facto
bestimmt?
11. Was ist Ihre Meinung zum folgenden
Zitat aus dem Urteil des
Berufungsgerichts Turin, 904/2019
Romeo gegen INAIL;
„Wissenschaftler, die von der
Telefonindustrie oder den Mitgliedern
der ICNIRP finanziert werden, sind
weniger zuverlässig als unabhängige
Wissenschaftler.“?
12. „ICNIRP, ist ein privater Verein, deren
Ursprung und Struktur nicht allzu klar
ist und welcher außerdem im Verdacht
steht, ziemlich enge Verbindungen zu
den Branchen zu haben, deren
Expansion durch Empfehlungen für
maximale Schwellenwerte für die
verschiedenen Frequenzen
elektromagnetischer Felder geprägt
ist.“
Wie begegnet ICNIRP dieser
Einschätzung des Council of Europe
aus dem Jahr 2011?
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Trotz mehrfacher diplomatischer Intervention wurden diese Fragen bis heute
nicht beantwortet!
Die Verfasser
Schweizerischer Verein W.I.R
i. V. Christian Oesch Präsident

+41 79 329 2448
Christian.Oesch@VereinWIR.ch
https://www.linkedin.com/in/christian-oesch-502170168
www.VereinWIR.CH
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