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Gesetz könnte Warnaufkleber auf Handys
obligatorisch machen
Von: KATIE WORTH Examiner Journalistin, 15. Dezember 2009
SAN FRANCISCO — Jedes in San Fransisco verkaufte Handy könnte bald mit einem
Aufdruck versehen sein, der genaustens die Stärke der Strahlung erläutert,
[ndlr: Specific Absorption Rate SAR] der man während der Nutzung ausgesetzt
und zudem die Nutzung eines Headset empfehlen, um die Belastung zu reduzieren.
Wenn der Vorschlag, der am Montag von der Kommission des Umweltausschusses
gebilligt wurde und vom Bürgermeister unterstützt wird, sich durchsetzt, würden
nicht nur die Konsumenten vor den potentiellen Risiken der Mobilfunk Strahlung
gewarnt, es wäre dann auch illegal Handys in öffentlichen Schulen zu fördern und
die Regierung würde dazu aufgefordert die Grenzwerte für Handys zu ändern.

Gesundheitsrisiko? Ein Vorschlag der Stadt würde
die Regierung dazu auffordern, die Grenzwerte zu
ändern, in Angesicht der Studienlage die
suggeriert, dass Handy Nutzung zu Tumoren
führen kann. (AP)

Die 3:0 Entscheidung des Komitees war eine Antwort auf einige wissenschaftliche Studien, die zum Ergebnis kommen,
über lange Zeiträume, verursachen Handys Gehirntumore auf der Seite des Kopfes an der das Gerät benutzt wird.
Außerdem haben Männer die ihr Handy in der Hosentasche tragen oft geringere Spermien Anzahlen.
Am Montag empfahl das Komitee außerdem, dass von der Stadtverwaltung gekaufte Handys besonders strahlenarm sein
sollten; dass die Schulbehörden die Schüler und Eltern über die Mobilfunkstrahlung aufklären; und die
Regierungsbehörden über ein Verbot der Handy Werbung die auf Kinder ausgerichtet ist, nachdenken sollte. Kinder
könnten mehr verletzlich gegenüber jeglichem Gesundheitsrisiko sein, dass mit Mobilfunkstrahlung in Verbindung steht.
Anfangs überlegte das Komitee die Handy Verkäufer zu zwingen, kein Gerät ohne Headset zu verkaufen, aber diese
Anforderung wurde wieder zurück genommen. Stattdessen wies man die Stadt dazu an einen Weg zu finden, wie man die
Mobilfunk Industrie dazu ermutigen kann, Headsets mit zu liefern. Der Vorschlag muss noch von der Umweltschutz
Kommission gebilligt werden und vom Direktorium der Aufsichtsbeamten sowie dem Bürgermeister genehmigt werden.
Obschon der Bürgermeister, Gavin Newsom das Konzept unterstützt, wie sein Sprecher, Joe Arellano sagte .
.
“Bürgermeister Newsom glaubt, dass die Kennzeichnung von Mobilfunkstrahlung die nächste große Herausforderung im
Hinblick auf die Sicherheit der Konsumenten ist,“ sagte Arellano. „Er glaubt, dieser Schritt wird der Stadt [San Francisco]
erlauben eine führende Rolle in den Vereinigten Staaten einzunehmen, was die Kennzeichnung von Handys direkt in den
Verkaufsfilialen angeht.“
Tatsächlich kann Maine [US-Bundesstaat] San Francisco zuvor kommen. Der Gesetzgeber von Maine zieht ein Gesetz in
Erwägung das einen Aufkleber auf Handys vorsieht, der Kinder und schwangere Frauen dazu ermahnt, ihr Mobilfunkgerät
von Kopf und Körper entfernt zu halten.
Ein Treffen am Montag wurde von Ellie Marks aus Lafayette, die geholfen hatte den Gesetzesentwurf für Maine zu
entwickeln, nachdem ihr Ehemann einen großen Gehirntumor auf der Seite seines Gehirns entwickelte, wo er sein Handy
hielt. Sie sagte, sie ist überzeugt die ständige Nutzung seines Handy über mehr als 20 Jahre, hat den Gehirntumor
verursacht. Sie sagte, „er nutze das Handy so oft, dass Sie damit drohte das Gerät in den Müll zu werfen.“ „Und wie ich
wünsche ich hätte es getan“, sagte Sie. „Ich bin sehr ärgerlich, denn dieser Horror hätte vermieden werden können.“
Wahlverteidigung
Eine Kommission des Umweltschutz Ausschusses schlägt vor, dass alles Handys die in der Stadt verkauft werden,
Beschriftungen erhalten, die die Strahlungsbelastung im Detail anzeigen.
Mögliche Effekte der Handy Nutzung
-- Gehirntumore
-- Geringere Anzahl von Spermien
Empfehlungen des Komitees
-- Die Stadt kauft nur die Handys mit der geringsten Strahlung [ndlr: Specific Absorption Rate SAR-video]
-- Schulen unterrichten Schüler und Eltern über Handy Strahlungsbelastung
-- Bundes- und Bundesstaatenbehörden beschränken die Mobilfunkwerbung, die sich an Kinder richtet
Quelle: Kommission des Umweltschutzes

