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Schon vor rund drei Jahrzehnten hat der Biologe Joachim illies unterstrichen: 
„Weil es be reits so viel Fort schritt gibt, weil wir so unendlich viel mehr kön-
nen als alle Generationen vor uns, gilt für uns ein dring li cher als für jede andere 
Zeit, dass wir nicht alles dürfen, was wir können!“2 das gilt im 3. Jahrtausend 
noch verstärkt. immer mehr greift neueste Tech no logie auf den Menschen und 
seine Kultur zu, ohne dass eine ethisch klare Technikfol gen abschätzung ef-
fektive Bremswirkungen zeitigen würde – denn „die ergebnisse von Technik-
folgenabschätzung-Analysen sind in hohem Maße von den subjektiven ein - 
schätzungen der Technikfolgenabschätzung-Analytiker und ihrer Auftragge - 
 
 
 

 1 Th. Rachel: Kirche und Fortschritt (2011), 7-9, hier 8.
 2 J. illies: Gottes Welt – in unserer hand (1985), S. 52. der Zoologie-Professor mahnt den 
„Geist der demut“ an (93) – angesichts des narzisstischen hochmuts moderner Technologie-
Besessenheit. 

eThiCA 20 (2012) 2, 165 – 183



ber abhän gig“3. ein aktuelles Bei spiel für diese entwicklung stellt das Ansin-
nen dar, Strom-, Wasser- und Gaszähler groß flächig mit vernetzten digitalen 
Zählern auszustatten4, über deren Problematik erstaun lich wenig öffentlich 
diskutiert wird. „das ethische ist in die Technik hinein verschwunden. die 
ethik ist nicht mehr da.“5

1. die Probleme

Künftig wird digital gezählt. einmal jährlich per Postkarte den Zählerstand 
im Sicherungs kasten durchgeben – solche und ähnliche Verfahren sollen sehr 
bald der Vergan genheit angehören. Längst kommen digitale Zähler für Strom, 
Wasser und heizungen in vie len Län dern zum ein satz. in europa, in den USA, 
in Kanada, in China6, rund um den Globus wird derzeit ein riesen-Zählernetz 
errichtet, das unter der Bezeichnung Smart Grid noch viel größer werden soll 
als das internet7. 
 die Vorteile einer solchen Vernetzung liegen auf der hand 8, die nachteile 
aber auch 9. Vor teilhaft sind unter Umständen zentrale Steuerungs- und Umver-
teilungsmöglichkeiten. Mehr dezentrale energieerzeugung, wachsende elek-
tro mo bilität und ent sprechender Steuerungs- und Abrechnungsbedarf bedeu-
ten steigende An for de rungen an die Flexibilität und Kommu nikationsfähigkeit 
der Stromnetze.10 dies treibt die technischen und politischen Bemühungen um 
ein sogenanntes „intelligentes“ Stromnetz weiter voran. in den diesbezügli- 
chen Mit tei lungen der eU-Kommission an das euro pä ische Parlament, den rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 T. PeTeRmann (hg.): Technikfolgen-Abschätzung als Technikforschung und Politikberatung 
(1991), S. 29.
 4 dazu bereits mein Beitrag: Smart Grid (2011), 34–37.
 5 G. RohRmoseR: Platon hochaktuell ii (2008), S. 14.
 6 Siehe Difan fenG: Grünes netz, in: ZeiT nr. 49, 1. dezember 2011, 26.
 7 Vgl. Th. fischeRmann / G. hamann: Zeitbombe internet (2011), S. 78.
 8 Vgl. z. B. chR. KöhleR-schuTe (hg.): Smart Metering (2010).
 9 Siehe z. B. das kritische informationsblatt der Verbraucherschutzorganisation „diagnose-
Funk“: „Schlaue Zähler?“ Faktenblatt (2011): http://info.diagnose-funk.org/ downloads/df_
aeb_stromzaehler_web.pdf
 10 Am rande sei zögernd der hinweis erlaubt, dass Stromrechnungen in absehbarer Zu kunft 
vielleicht überhaupt nicht mehr anfallen müssten – wenn nur die physikalischen Mög lichkeiten 
der Gegenwart entsprechend konsequent genutzt würden. der Wolfenbütteler Phy siker Prof. 
claus TuRTuR hat nämlich einen raumenergiemotor entworfen, der angeblich die kos misch 
überall zur Verfügung stehenden raumenergiefelder zu nutzen versteht und damit eine saubere 
energieversorgung auf dieser Welt erlaubt (näheres unter http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/
turtur/Funde, zuletzt geöffnet am 8. März 2012). Ob der realisierung letztlich der Umstand 
entgegensteht, dass der energie-Branche damit massiv Gewinne entgehen würden, oder ob der 
Physikprofessor irrt, vermag der Verf. nicht zu beurteilen.
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und verschiedene Aus schüsse vom 12. April 2011 heißt es: „intel ligente netze 
können die direkte interaktion und Kommunikation zwischen Verbrau chern, 
haushal ten oder Unterneh men, anderen netz nut zern und energieversorgern 
steuern. Sie er öffnen den Verbrauchern nie dagewesene Mög lichkeiten, ihre 
individuellen energie ver brauchs mus ter direkt zu kontrollieren und zu steuern 
und bieten im Gegenzug starke An reize für eine effiziente Energienutzung, 
wenn diese mit zeitabhängigen Strom preisen kom biniert wird. ein besseres 
und gezielteres netz manage ment führt zu einem netz, dessen Betrieb sicherer 
und kostengünstiger ist.“11 Impli ziert sind bei mehr oder weniger flächen de-
ckender Anwen dung keineswegs nur Fernable sung, sondern Fernsteuerungs-
möglichkeiten wie beispielsweise das einschalten des Ge schirrspülers oder 
der Waschmaschine gezielt zu Uhrzeiten mit sonst ge ringerer Auslas tung des 
Stromnetzes – und zwar am ende nicht nur durch den Woh nungsinhaber zu 
hause oder auf reisen, sondern womöglich durch den Stromlieferanten! 
 dass sich hiermit freilich nicht bloß nutzen, sondern auch gravierende Pro-
bleme ergeben, wird in den eU-Mitteilungen weitestgehend ver schwiegen. 
entsprechendes gilt für viele Schil de rungen in den öffentlichen Medien: 
Sie liefern auch zu dieser spannenden Thematik weit hin nur „eine Bericht-
erstattung, die geprägt ist von der nähe und Kooperation mit Wirt schaft 
und Ver bänden statt durch Vorsicht und Abstand“, wie albRechT mülleR 
allgemein gültig vermerkt.12 die Kehrseite des Smart Grid besteht in nicht we-
niger als acht Punkten, die zum Teil ethisch Fragwürdiges betreffen. 

Problem Nr. 1: Datenschutz

Am bekanntesten ist zweifellos das Problem, wie die unvorstellbar großen 
datenmengen, die im Zuge des digitalen Zählens erhoben, transportiert und 
gespeichert werden, mit den ge wohn ten normen des datenschutzes in ein-
klang gebracht werden können. „daten schutz ist die Achil lesferse des Smart 
Meterings“, betont PeTeR blenKeRs von der Verbraucher zen trale nordrhein-
Westfalen.13 die sekundengenaue Übermittlung womöglich von daten macht  
 
 
 
 
 
 
 

 11 Siehe die „MiTTeiLUnG der KOMMiSSiOn An dAS eUrOPÄiSChe PArLA-
MenT, den rAT, den eUrOPÄiSChen WirTSChAFTS- Und SOZiALAUSSChUSS 
Und den AUSSChUSS der reGiOnen: intelligente Stromnetze: von der innovation 
zur realisierung“ vom 12. April 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CeLeX:52011dC0202:de:nOT – zuletzt geöffnet am 1. März 2012). Von da auch die 
folgenden eU-Kommissions-Zitate.
 12 Vgl. a. mülleR: Meinungsmache (32010), S. 362.
 13 Zitat entnommen: http://media.oekotest.de/cgi/index.cgi?action=anz-media-mum-102010- 
titel (zuletzt geöffnet am 1. März 2012).
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feinste Ana lysen möglich: Per Smart Meter lässt sich sogar auf das aktuell 
geschaute Fernseh pro gramm schließen!14 Tat sächlich kann aus den Schwan-
kungen des Stromverbrauchs Ana lyse-Soft ware leicht errech nen, welche Ge-
räte in einem haus halt zu welcher Zeit und zu welchem wahrschein lichen 
Zweck betrieben worden sind. Auch lassen sich regelmäßig keiten und 
Unregel mäßigkeiten des Verhaltens in der eigenen Wohnung ermitteln. 
 Über derlei Aussichten machen sich viele Bürger Sorgen, wie in deutsch-
land eine FOrSA-Umfrage vom Mai 2010 gezeigt hat.15 die europäischen 
Verbrau cher schutz verbände forderten daher klare Vorgaben bezüglich der 
Häufigkeit von Smart Meter-Messungen und der Nut zung dieser Daten: Nur 
solche daten sollten erhoben und genutzt werden dürfen, die erfor derlich 
sind, um Aufgaben des intel ligenten netzes zu er füllen.16 Auch die eU-
Kommission ist sich dieser Problematik bewusst: „die entwicklung rechtli-
cher und regulierungs bezo ge ner rege lungen, die in Zu sammen arbeit mit den 
daten schutz behörden, insbesondere mit dem euro päischen daten schutzbe-
auftragten, die Privat sphäre des Verbrauchers wahren und den Zu gang von 
Verbrauchern zu ihren von dritten ver arbeiteten energiedaten sowie die Kont-
rolle darüber erleichtern, ist für die breite Akzep tanz intelligenter netze durch 
die Ver braucher entschei dend.“ doch man sucht von daher nach praktikablen 
Auswegen: Wenn die verar bei teten daten rein technischer Art seien und sich 
nicht auf eine bestimmte oder be stimmbare natürliche Person bezögen, könn-
ten die Be treiber intelligenter Zähler und ener giedienst leis tungsunternehmen 
„solche daten verar bei ten, ohne die vorherige Zustimmung der netz nut zer 
einholen zu müssen.“ Ob aber eine Prob lemlösung in dieser richtung von 
den Menschen und Firmen als be frie digend emp funden werden wird? Skepsis 
bleibt angesagt, zu mal die Kom mission vermerkt, es „könnten in den speziel-
len nationalen rechts vor schrif ten Anpassungen erforderlich sein, um einigen 
Funktionen der intelligenten netze rechnung zu tragen.“ Tatsächlich verlangt 
das am 30. Juni 2011 in der 117. Sitzung des deutschen Bundestags beschlos-
sene Gesetz für die neu re gelung energie wirtschaftsrechtlicher Vorschriften 
zwar, personenbezogene daten un kennt lich zu machen – aber nur „soweit dies  
 
 
 
 
 
 

 14 Siehe http://www.heise.de/security/meldung/Smart-Meter-verraten-Fernsehprogramm-1346 
166.html (zuletzt geöffnet am 23. Februar 2012).
 15 Vgl. http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,694087,00.html (zuletzt geöffnet am 
29. Februar 2012).
 16 http://www.daten-speicherung.de/index.php/eu-prueft-datenschutz-bei-intelligenten-zaeh-
lern-in-unseren-wohnungen/ (zuletzt geöffnet am 28. Februar 2012). Ob und inwieweit die 
Häufigkeitsregelung dem Verbraucher auf die Dauer überlassen bleibt, ist fraglich.
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nach dem Verwendungszweck möglich ist und im Ver hältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck keinen unverhältnismäßigen Aufwand er for dert“17. 

Problem Nr. 2: Datensicherheit

nicht nur aus datenschutz-, sondern auch aus grundsätzlichen technolo-
gischen Gründen for dern die Journalisten Thomas fischeRmann und GöTz 
hamann am ende ihres Buches Zeit bombe Internet, das Stromnetz keinesfalls 
per internet zu betreiben: „Solche kriti schen in frastrukturen, die wir für unse-
ren Alltag dringend brau chen… – sie müssen un wi derruflich vom Netz.“18 die 
gigantischen datenmengen, die im Zuge intelligenter Zähl-Technologie er-
hoben, bewegt und zeitweise gespeichert werden sollen, sind nämlich der Ge-
fahr von hacker-Angriffen ausgesetzt. fischeRmann ver merkte bereits in der 
ZeiT vom 16.09.2010 unter der Überschrift „Attacke im Siche rungskasten“: 
„in den USA, wo schon Millionen intelligenter Stromzähler (smart meters) 
in den haushalten installiert sind, interessieren sich hacker brennend für die 
neue Technik. Auf ihrer jährlichen General ver sammlung, der Black Hat Con-
vention in Las Vegas, gibt es seit Jahren passende Fortbil dungsangebote.“19 
Auch dieses Problem ist selbstverständlich der eU-Kommission nicht fremd. 
ihr zufolge ist „die Sicherheit der Verbraucher von grund legender Bedeutung. 
die Sicherheit und robustheit der infrastruktur, die die realisierung intelli-
genter netze unter stützt, müssen unbedingt gewähr leistet werden.“ doch sind 
das nicht rhetorische Phrasen? Wer kann hier eine Garantie aus sprechen? Und 
wer wird gegebe nenfalls für die Schäden aufkommen? die eU-Kommission 
aber unterstellt, ohne Smart Grid sei „die netzsicherheit gefährdet“! das Ge-
genteil dürfte der Fall sein.

Problem Nr. 3: Energiesparen?

Smart Grids sollen angeblich dem energiesparen dienen. So erklärt die eU-
Kommission in ihren „Mitteilungen“, die sich streckenweise eher wie eine 
empfehlung lesen: Ohne eine Mo dernisierung der Verbrauchserfassung „blei-
ben Chancen für Energieeinsparungen und Ener gieeffizienz ungenutzt“. Aber 
wird durch „intelligente“ Strom-, Wärme- und Gas-Zähler wirklich effektiv 
 
 
 
 

 17 „Gesetz zur neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ § 21g, Abs. 5. Siehe auch 
maRTin h. ViRnich: „intelligente“ Stromzähler (http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/WuG_
Stromzaehler.pdf, zuletzt geöffnet am 12. Februar 2012).
 18 Th. fischeRmann/G. hamann: Zeitbombe internet, S. 246.
 19 Vgl. http://www.zeit.de/2010/38/Smart-Grid-hacker (zuletzt geöffnet am 1. März 2012).
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energie gespart? das ist durchaus fraglich, denn es geht bei der neuen Smart-
Technologie zwecks er stel lung de taillierter Auskünfte um ein so regelmäßi-
ges Ab fragen und Weitervermitteln von Zah len, dass hier erst einmal in be-
trächtlichem Maße ener gie verbraucht wird. So informiert die enzy klo pädie 
Wikipedia über „intelli gente Stromzäh ler“ ungeschminkt: „Bedingt durch 
die zusätzliche Kommunikation kommt es, ver glichen mit einem bisher üb-
lichen Ferraris-Zähler, zu einem höheren eigen ver brauch.“20 hin zu kommt 
der Aspekt der Anschaffungs- und Bereit stel lungs kos ten für die erfor derliche 
in fra struktur. in der Computerzeitschrift Chip (1/2010) vermerkt anDReas 
henTschel: „die Pro duktbezeichnungen ‚Stromsparzähler‘ oder ‚energie-
sparhelfer‘ sugge rieren, allein ihr ein satz führe zu niedrigerem Verbrauch. 
doch das stimmt natürlich nicht.“21

 Wird aber nicht doch durch Smart Grid wenigstens zu Gunsten der Umwelt 
deutlich Schad stoffausstoß eingespart? die eU-Kommission erklärt in ihren 
Mitteilungen an das Parlament: „intelligente netze werden daher das rückgrat 
des CO2-emissionsfreien Stromsystems der Zukunft sein.“ Aber hier bleibt 
kritisch zu fragen, ob nicht anvisierte CO2-einspa run gen am ende durch die 
Marktmechanismen des emissions handels teilweise oder vollständig kom-
pensiert werden. Liegen die Ziele des vorbereiteten Systems vielleicht statt 
auf dem Gebiet des Sparens zu ökologischen Zwecken eher auf dem des öko-
nomischen Gewinns? „das Mil liardengeschäft lockt netzausrüster, Zähler-
firmen und selbst IT-Konzerne wie Google, SAP und Deutsche Telekom an“, 
weiß noTGeR blechneR22. Eine ethische Reflexion der künftigen Stromzähl-
Systematik wird jenseits von Lobby-interessen hier genaueres Augenmerk zu 
in vestieren haben. 

Problem Nr. 4: Tiefschlafstörungen 

Die Vernetzung der Zählerin for mationen, die bei mehr oder weniger flächen-
deckender An wendung geschickteren ein satz durch uhrzeitliche Verschie-
bungen ermöglicht, könnte mit der anvisierten energieumverteilung einen 
 
 
 
 
 
 
 

 20 http://de.wikipedia.org/wiki/intelligenter_Z%C3%A4hler (zuletzt geöffn. am 1. März 2012).
 21 a. henTschel: Strom mit Grips, in: Chip (2010) 1, 162–164. im Übrigen leidet u. U. die 
Messgenauigkeit: „Aufgrund eines nicht regulierten Störfrequenzbereichs zwischen 3 khz 
und 150 khz kann es bei elektronischen Zählern zu starken Messabweichungen gegenüber 
der wirklichen energie menge kommen. insbesondere bei der einspeisung erneuerbarer ener-
gie über Wechselrichter ist dieses Problem in der Praxis spätestens seit 2010 bekannt“ (http://
de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler – zuletzt geöffnet am 1. März 2012).
 22 Zitiert nach: http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_533590 (zuletzt geöffnet am 
1. März 2012).
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bedeutsamen nachteil für die menschliche Bio logie mit sich bringen. Ange-
peilt werden nämlich insbesondere Umverlagerungen von Stromflüssen auf 
die Tiefschlafzeiten der überwiegenden Bevölkerung. nicht nur, dass mehr 
niederfrequenz in den häusern zu natürlichen Schlafzeiten unterwegs sein 
wird – schlimmer dürfte sein, dass sich das Ausmaß kabelloser daten über-
tragung in Wohngebieten auch nachts deutlich erhöhen wird, sofern hierbei 
Funk tech no lo gie zum einsatz kommt. denn die muss dann stark genug sein, 
um die oft im Keller mon tier ten Zähler stetig zu er reichen. der Mediziner 
KaRl bRaun-Von GlaDiss gibt zu be den ken: „eine der basalen For de rungen 
aller für den problem be wussten Umgang mit Mobil funk plä die ren den Wissen-
schaft ler heißt, die Mobilfunkdichte vor allem nachts zu reduzie ren, weil das 
bio logische System in dieser Zeit besonders sen sibel ist. dem entsprechend 
zwei fel te bis lang kein unabhängiger Wissen schaft ler an der not wendigkeit, 
nachts die Sen de leis tun gen von Mobilfunk basissta tionen herunter zu regeln, 
was technisch gut möglich ist.“23 Dem läuft die flächendeckende Einführung 
von Smart Grid im ende ffekt schnur stracks zu wider. ener gie sparen darf nicht 
Gesund heits ge fah ren mit sich bringen. eine entsprechende Abwä gung ver-
bietet ethisch die Achtung der Men schenwürde. 

Problem Nr. 5: Indoor-Mobilfunk?

die Strah len belastung durch Funk ist in unserer Lebenswelt bekanntlich schon 
reich lich hoch, ja in ihrer weiteren Steigerung allemal unverantwortlich hoch 
– gemessen nicht an den herrschenden, nur thermisch ausgerichteten Grenz-
werten24, sondern an den warnenden Stim men etlicher unabhängiger Forscher 
aus Ländern rund um die Welt 25. Aufs neue unter mauerte inzwischen eine 
Langzeitstudie aus Bayern, dass Mobilfunk-effekte einem dosis-Wir kungs-
Zusam menhang unter liegen und lang fristig zu Ge sundheitsschäden führen 
können.26 nicht von ungefähr forderte im Mai 2011 der Ständige Ausschau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 K. bRaun-Von GlaDiss: Kritische Stellungnahme zur neuen Stromablesetechnik (http://
www.funkfrei.net/dokumente/090331-Gladisz-Stromablesetechnik.pdf – zuletzt geöffnet am 
29. Februar. 2012).
 24 Vgl. f. aDlKofeR / K. hechT u. a.: Warum Grenzwerte schädigen, nicht (2009); ders. / Karl 
richter: Strahlenschutz im Widerspruch zur Wissenschaft (2011).
 25 Vgl. z. B. h.-ch. scheineR: Mobilfunk (2006); m. RunGe u. a.: Mobilfunk (2006); im Übri-
gen siehe diagnose-funk.de und kompetenzinitiative.net.
 26 Vgl. K. buchneR / h. eGeR: Veränderungen klinisch bedeutsamer neurotransmitter unter 
dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder (2011), 44 –57; ferner K. hechT: Zu den Fol-
gen der Langzeiteinwirkungen von elektrosmog (2012).
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des europarates in einer eindrücklichen resolution eine europaweite Wende 
in der Mobilfunkpolitik.27 
 darum ist die Forderung vernünftig und der politisch ge bo tenen Vorsorge 
entspre chend, dass sich Strom -, Wasser- und Gaszählen möglichst auf Tech-
nologien beschränken sollte, die kabelgebunden arbeiten können. der Gesetz-
geber sollte genau dies anstreben. Eine flächen deckende Funk-Technologie 
in zahllosen haushalten wäre für viele Bürger eine horror-Vorstellung. im-
merhin 58 Prozent der europäer füh len sich durch ihre nationalen Behörden 
nicht aus reichend vor den poten ziel len Gesund heits risiken durch elektromag-
netische Felder geschützt, wie die euro baro meter-Umfrage von 2010 ergeben 
hat.28 Und eine Umfrage im rahmen des Mobilfunkforschungsprogramms 
in deutschland zeigte: „Ohne nennenswerte Veränderung sind in den Jahren 
2003 bis 2006 sowie 2009 die Anteile der Bevölkerung, die sich im hinblick 
auf hochfrequente elektromagnetische Felder des Mobilfunks besorgt (etwa 
30 %) oder gesundheitlich beeinträchtigt (etwa 9 %) be schreiben!“29 Wird 
denn von den Planern eines funkbasierten Smart Grid halbwegs ernsthaft be-
dacht, dass es sich bei den Mitbürgern, die sich durch Mobilfunk gesundheit-
lich beeinträchtigt fühlen, allein in deutschland um rund 8 Millionen handelt? 
indes – „intelligente Zähler sollen die daten direkt und möglichst per Funk-
verbindung mel den“, erklärte maRcus RohweTTeR in der ZeiT vom 10. Febru-
ar 2011. Offenbar wird beim Ausbau des Smart Grid der Mobilfunk-Techno-
logie eine Vorrei ter rolle zugedacht – obgleich die Vernetzung im Prinzip auch 
kabelgebunden funktionieren würde! die eU-Kom mission peilt einheitliche 
normen für die „interope rabilität intelligenter Verbrauchs zähler (Strom, Gas, 
Wasser und Wärme)“ an – was die Frage nahelegt, ob hier womöglich an einen 
künftig ge setzlich verpflichtenden Einsatz von Mobilfunk-Technologie für 
sämtliche haus halte ge dacht wird. das würde frei lich einen riesigen deal für 
die Mobilfunk-industrie bedeuten, aber auch eine weitere Strahlenbelastung 
für die Bevölkerung. Weil meist Strom- und Was serzähler im Keller erreicht 
werden müssten, hätte das vernünftigerweise für die Zukunft anzupeilende 
Konzept eines reinen Outdoor-Mobilfunks, das mit Außenantennen von nut-
zern funktionieren und die Wohnräume von nichtnutzern unbehelligt lassen 
würde, immer weniger Chancen.
 27 Siehe die Gesamtübersetzung ins deutsche unter http://www.diagnose-funk.org/politik/
politik-int/europarat-fordert-kurswechsel.php (zuletzt geöffnet am 7. Juni 2011).
 28 Vgl. http://www.diagnose-funk.org/wissenschaft/risikowahrnehmung/europaeer-wollen-
mehr-informationen-ueber-emf.php (zuletzt geöffnet am 14. Februar 2012). 
 29 Siehe http://www.emf-forschungsprogramm.de/akt_emf_forschung.html/risiko_hF_003.
html (zuletzt geöffnet am 1. März 2012). 
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Problem Nr. 6: Niederfrequenzbelastung?

Selbst wo die datenübertragung nicht durch Mobilfunk, sondern über das 
Stromnetz per Power line Communication (PLC) führt, wird gesundheitsbe-
denklicher elektrosmog emittiert, wenn auch in Gestalt niederfrequenter Ma-
gnetfelder. Unter baubiologischem Aspekt30 ist diese Lösung nicht unprob-
lematisch, denn hierbei wird elek tro magne tische Strahlung im ganzen haus 
messbar, sofern nicht ge schirmte Kabel eingebaut sind. da für die Wirkung 
auf Lebe wesen nicht nur die Strahlungsintensität, sondern auch die Art der 
Strahlung (Signal band breite, Modulation, Polarisation, Pulsung) und ihre 
dauer von Wichtigkeit sind, kann von einer Ungefährlichkeit dieser Strahlung 
schwerlich gesprochen werden. der Schweizer inge nieur PeTeR schle Gel 
weiß: der Fre quenz bereich dieser Strah lung stört nicht nur den emp fang von 
Kurzwellen-radio sen dern, son dern „verur sacht elektro sen siblen Per so nen 
spontane Be schwer den“31. in Kenntnis solcher Sachverhalte ist sich der pro-
movierte Phy si ker sTefan sPaaR mann (Leipzig) im Kla ren: „nie würde ich 
mir eine solche Tech nologie ins haus holen!“32 einen Zwang sollte es auch zu 
diesem Modell nicht geben.

Problem Nr. 7: Elektrohypersensibilität

Seit zwei Jahrzehnten nimmt die Minderheit elektrosensibler bzw. funksen-
sibler Menschen international stetig zu. die verbreitete Bestreitung ihrer 
existenz unter reduktion des Phänomens auf subjektive einbildung ist zwar 
interessenkonform mit den Anliegen von industrie, Wirtschaft und Politik, 
aber wissenschaftlich im Grunde falsifiziert.33 Aus statistischen erhebungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 Vgl. insgesamt w. maes: Stress durch Strom und Strahlung (52005).
 31 P. schleGel: Auch das „internet über die Steckdose“ strahlt! (http://www.buergerwelle.de/
assets/files/internet_ueber_steckdose_strahlt.pdf – zuletzt geöffnet am 16. Februar 2012).  
 32 Persönliche Mitteilung an den Verf.
 33 Vgl. hans-PeTeR neiTzKe und Julia osTeRhoff: elektrosensibilität: Stand der For-
schung, Hannover 2005 (http://www.ecolog-institut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
elektrosensibilit_t_2005.pdf). nach einem Überblick stellen die Autoren klar fest: „die ergeb-
nisse lassen den Schluss zu, dass es eine kleine Gruppe von elektrosensitiven Personen gibt“ 
(17). Siehe auch sTePhen J. Genius/chRisToPheR G. liPP: electromagnetic hypersensitivity: Fact 
or fiction?, in: Science of the Total Environment 2011, doi:10.1016/j.scitotenv.2011.11.008; 
autorisierte deutsche Übersetzung: elektrohypersensibilität: Tatsache oder einbildung?, er-
schienen als diagnose-Funk-Brennpunkt am 1.2.2012 (http://www.diagnose-funk.org/aktuell/
brennpunkt/elektrohypersensibilitaet-bestaetigung-durch-studie.php); m. haVas u. a.: Provoca-
tion study using heart rate variability shows microwave radiation from deCT phone affects 
automatic nervous system, in: L. Giuliani / M. Soffritti (hg.): non-thermal effects and Mecha-
nism of interaction between Fields and Living Matter (2010), S. 273 – 300.

Wenn Strom- und Wasserzähler „strahlen“ 173



lässt sich schluss fol gern, dass es sich bei der Gruppe der Betroffenen welt-
weit nicht nur um einen klei nen Bruch teil der Ge samt bevölkerung handelt, 
son dern dass elektro sensi ti vität in naher Zu kunft ver breiteter sein wird: der 
extra polierte Trend zeige, dass ein Anteil elektrosensitiv gewordener Men-
schen von 50% der Ge samt be völkerung auf das Jahr 2017 er wartet werden 
könne, mutmaßen öRJan hallbeRG und GeRD obeRfelD.34 Gerade für Men-
schen, die hochfrequenten elektromagnetismus spüren kön nen, muss ein 
häufiger fun kendes Smart Grid ein horror sein. Wie der Umweltmediziner 
Joachim muTTeR über er fah rungen aus seiner Praxis be rich tet, haben Patien-
ten nach dem einbau von neuen hei zungs mess zählern auf Funkbasis „vie-
lerlei Be schwerden und Krankheiten er wor ben“ – ob wohl sie nicht einmal 
davon wussten, dass sich neue Strahlen quellen im haus be fanden! es handelte 
sich um das „Spektrum des Mikro wellensyndroms: Schlafl osigkeit, Kopf- und 
Kör per schmerzen, herzpalpitation, Blut druck krisen, Schwindel, Müdig keit, 
Gedächtnis schwä che, Augenbrennen, hautbrennen, Tin ni tus, depressionen 
etc. Diese wurden erst bes ser, nach dem die Fachfirma die elektronischen Wär-
me zähler de montiert und dafür wieder die alten Mess röhr chen an den heiz-
körpern ange bracht hatte.“35

 Manche Funksensiblen sind heutzutage vor der ver brei teten Mobil funk-
strah lung längst in die Keller geflohen. Würden nun gerade dort fun kende 
Strom-, Gas- und/oder Was ser zähler- und Sende-Stationen in stalliert, die mit 
ande ren Stationen kommunizieren müssen, so liefe das auf einen quä len den 
Zu stand für die Be trof fenen hinaus. Und das be sonders dann, wenn sie ihre 
Woh nung oder ihr haus be reits nach außen gegen Funk ab ge schirmt haben 
– denn elek tromag ne ti sche hochfrequenzwellen wer den durch die Schir-
mung reflek tiert. Tangiert wären Funk-Sensible zudem durch ein breit flächig 
durchgesetztes smart mete ring ohnehin überall dort, wo sie in Mehr familien- 
oder hochhäusern entspre chendem Mobilfunk aus be nach barten Woh nungen 
ausgesetzt sein würden. die Mitteilungen der eU-Kom mission ver lieren 
kein Wort über solche Probleme. Aber die beliebte Methode, sie ein fach zu 
igno rieren oder zu tabuisieren, stellt keine Lösung dar – und noch weniger 
der zyni sche rat, die Be trof fenen zu psychiatrisieren, denn er redu ziert das 
noch immer viel zu wenig erforschte Phä no men in unethischer, ja men schen-
verachtender Weise. Gerade für elektrohypersensible bietet im Übrigen selbst 
 
 
 

 34 ö. hallbeRG / G. obeRfelD: Werden wir alle elektrosensitiv? (2006), 189 –191.
 35 Joachim muTTeR: Stromzähler und heizungsmesser: Mikrowellenbestrahlung (http://www.
scribd.com/doc/13601283/Stromzahler-und-heizungsmesser-Mikrowellenstrahlung – zuletzt 
geöffnet am 29. Februar 2012). 
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das kabelgestützte PLC (d-LAn) oft kaum eine „er mäßigung“. hilfreich 
könnte für sie allen falls eine dSL-basierte datenübertragung sein, also eine 
kabelgebundene Lösung jenseits von PLC – oder auch Licht-Kommunikation 
(Li-Fi; Free Space Optics, VLC = Visible Light Communication). Aber wie 
weit werden diese Übertragungsformen von den planenden Firmen und von 
der normierenden Politik über haupt in ihre Überlegungen einbe zogen?

Problem Nr. 8: Totalitarismus-Neigung

Smart Metering tendiert wegen der systemischen Ziele zum flächendecken-
den einsatz. in so fern droht hier die Gefahr einer politischen durchsetzung 
von „oben“ herab ohne rücksicht auf die angezeigten Problemfelder. doch 
lässt sich das „Stromnetz der Zukunft“ in be stimmten Ausprägungen einfach 
zwangs verordnen? dagegen erheben sich jedenfalls ethi sche einwände, die 
sich schwerlich durch Mehrheits be schlüsse von womöglich einseitig in for-
mierten Parla men ten oder Kom mis sionen zunichtemachen lassen. 
 Tatsächlich zeugen die Mitteilungen der eU-Kommis sion von einem ringen 
um Möglich keiten zur zügigen durch setzung einerseits und um euro päisch zu 
gewährende Freizügigkeit andererseits. noch sind allerletzte Worte offenbar 
nicht gesprochen: der eU-Kommission war 2011 „unklar, wie die komplexen 
intelligenten netz systeme integriert und wie kosten effektive Techno logien 
ausgewählt wer den sollen, welche technische normen künftig für intelligente 
netze gelten sollen und ob die Verbraucher die neue Technologie an nehmen 
werden“. Auch in deutschland ist die Situation noch ein Stück weit offen. Be-
sagter FOrSA-Umfrage zufolge zeigt sich jeder Fünfte der nutzung digitaler 
Zähler gegenüber skeptisch, und sogar mehr als der hälfte der Verbraucher 
fallen spontan nachteilige Aspekte ein. 
 Gegen einen Zwang zum einbau einer entspre chenden Technologie lässt 
sich jedenfalls zu mindest dann, wenn sie eben nicht nur zählt, son dern auch 
Strahlung emittiert, das Grund recht auf die Un verletztlichkeit der eige nen 
Woh nung anführen. der Mediziner bRaun-Von GlaDiss hat in der Stel lung-
nahme für eine Bür ger ini tiative seine Bedenken deutlich zum Aus druck ge-
bracht: „Für Men schen, die ein Mobilf unk ge rät grund sätz lich weder be sit zen 
noch benutzen – wie ich zum Bei spiel –, hieße es, die letzte mobil funk freie 
Zone in der eige nen Wohnung auf zugeben, wenn sie zu stim men, eine sol-
che ein rich tung in der Woh  nung oder im haus instal lieren zu lassen.“36 Was 
 
  36 K. bRaun-Von GlaDiss: Kritische Stellungnahme zur neuen Stromablesetechnik (http://
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aber, wenn die eige ne Zustim mung dank politi scher Beschlüsse eines Tages 
für überflüssig erklärt würde? Der Arzt hält das für ethi sch prob lematisch: In 
einem freien Land habe man das recht, sich bei spiels weise vege ta risch zu 
er nähren oder in Bezug auf Alko hol abstinent zu leben. „da wir in kei nem 
tota li tä ren System leben, darf es auch kein Auto matismus wer den, jemanden 
nur des halb, weil er Strom bezie hen möchte, zu zwingen, in seinem hause 
oder seiner Wohnung Mobil funk zu dulden.“ Auch beRnD i. buDzinsKi, eme-
ritierter richter am Freiburger Ver waltungsgericht, und der rechtswis sen-
schaftler eDuaRD schöPfeR vom österreichischen in stitut für Menschenrechte 
sehen das ent sprechend.37 

2. der handlungsbedarf 

Smart Grids sollten nicht in den Geruch kommen, Teilstücke einer regelrech-
ten „Öko-dik tatur“ zu werden. uwe Jean heuseR betont: „enttäu schung wird 
vor allem da durch pro gram miert, dass die Politik zu detaillierte Vorschrif-
ten macht. Einige Brüsseler Beamte wol len den Durchfluss in unseren Du-
schen exakt begrenzen. Wahnsinn.“38 Beschlossen werden die dinge weithin 
ohne ernsthafte Berück sichtigung demokratischer Spielregeln, ja sogar teil-
weise unter Aushe belung gegebener Grundrechte. Kein Wunder, dass jetzt in 
deutschland, Österreich und in den U.S.A. zunehmend Widerspruch und Pro-
teste laut werden!

a) Deutschland 

im Windschatten der Be schlüsse des deutschen Bundestages zum ende des 
Atomstrom-Zeitalters wurde Mitte 2011 das erwähnte Gesetz für die neu-
regelung energie wirt schafts rechtlicher Vorschriften ver abschiedet: es soll 
richtlinien um- und durch setzen, die Teile des 3. energiebinnen markt-Pakets 
der eU sind. dieses neue Gesetz sieht vor, dass „bei neubauten, umfangrei-
chen Sanierungen und bei einem Strom ver brauch größer 6.000 kWh/a“ der 
Anschlussnutzer nicht mehr be rechtigt ist, den einbau eines solchen Mess-
Sys tems oder die Anbindung seiner erzeu gungs anlagen daran „zu verhindern 
oder nach träg lich wieder abzuändern“. Wie anders klang da noch eine Petition 
 
 
 
 

www.funkfrei.net/dokumente/090331-Gladisz-Stromablesetechnik.pdf – zuletzt geöffnet am 
29. Februar. 2012).
 37 Vgl. b. i. buDzinsKi: Von der Versorgung ohne Auftrag zur Bestrahlung ohne Gesetz (2011), 
1165 –1171; w. KaRl / e. chR. schöPfeR (hg.): Mobilfunk, Mensch und recht, Salzburg 2006.
 38 J. heuseR in der ZeiT nr. 11/ 2011.
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an den deutschen Bun destag vom Frühjahr 2011, die von über 1600 Personen 
mit gezeichnet wurde und ver langte, dass ein Wohnungsinhaber jederzeit den 
Aus tausch elek tro nischer Geräte zur Ver brauchs erfas sung gegen herkömm-
liche Strom-, Gas- und Was ser zäh ler verlangen können müsse! inzwi schen 
warnt in deutschland insbesondere die Verbraucherschutzorganisation diag-
nose-Funk vor dem einsatz von Smart Metern, wie sie beispielsweise in der 
Fern seh werbung fleißig an gepriesen werden.39

b) Österreich

Auch in Österreich laufen die Vorbereitungen für Smart Grid. Auf Wunsch 
von Wirtschafts minister reinhold Mitterlehner sollen bis 2018 mindestens 95 
Prozent aller österreichischen haushalte mit den neuen Stromzählern ausge-
stattet sein.40 der Minister verspricht sich davon eine reduktion des Strom-
verbrauchs. doch inzwischen gab es auch in Österreich Proteste. die geplan-
te flächendeckende Einführung von sogenannten Smart Metern kann nach 
Ansicht des referats für Umweltmedizin der Öster reichischen Ärztekammer 
(ÖÄK) zu gesund heit lichen Folgen führen. die Übertragung der daten führe 
zu einer signifikant steigenden Be lastung mit Elektrosmog, heißt es in einer 
erklärung vom Februar 2012. die ÖÄK appel lierte an das zuständige Wirt-
schaftsministerium, die Gesundheitsrelevanz der neuen Technik im vorlie-
genden Gesetzesentwurf zu berück sichtigen, statt in vorausei len dem Gehor-
sam eine an sich unverbindliche eU-Verordnung umzusetzen. denn die zur 
Ver fügung stehenden Übertragungsmöglichkeiten wie Mobilfunk oder PLC 
arbeiten mit hoch- bzw. nieder fre quenten Magnetfeldern, deren Auswirkun-
gen auf die menschliche Biologie zumindest um stritten sind. Wie ÖÄK-Um-
weltreferent Gerd Ober feld betonte, habe ja die Weltgesund heits organisation 
(WhO) bereits 2001 niederfre quente Magnet felder sowie 2011 auch hochfre-
quente elektromagnetische Felder als möglicherweise krebs erregend für den 
Menschen ein gestuft.41 in Österreich käme es dazu, dass die vorhandenen 
elek trischen Leitungen und die daran angeschlossenen Geräte nun vermehrt 
elektrosmog (elek trische Felder im Kilo hertzbereich) abgäben. Für Zwi-
schenfrequenzen im Kilohertzbereich, wie sie nämlich bei der in Österreich 
favorisierten PLC-Anbindung vom Trafo zum Smart Meter auftreten, lägen 
 
 
 
 

 39 G. RohRmoseR: Platon hochaktuell ii (2008), S. 3.
 40 Siehe – auch zum Folgenden – http://www.elektrosmognews.de/news/20120205_134954.
html (zuletzt geöffnet am 1. März 2012).
 41 Die WHO-Warnung von 2011 findet sich unter: http://www.iarc.fr/en/mediacentre/pr/2011/
pdfs/pr208_e.pdf (zuletzt geöffnet am 22. Februar 2012). 
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daten aus den USA vor, die ebenfalls ein erhöhtes Krebsrisiko zeigten. Auch 
ein ver mehrtes Auftreten sogenannter Multisystemerkrankungen sei denkbar 
– mit den Folgen wie erschöpfungszuständen, Lernproblemen, depressionen 
und so fort.

c) U.S.A.

im Januar 2012 hat erstmals eine internationale Ärzte-Vereinigung vor funk-
basierten Stromzählern gewarnt. die 1965 gegründete Amerikanische Aka-
demie für Umweltmedizin (American Academy of Environmental Medicine) 
sprach sich in einer resolution für einen Stopp beim Ausbau draht loser 
Zähler-Systeme aus. der einsatz von funkender Zähler tech nologie müsse 
künftig sorgfältiger in der Öffentlichkeit beraten werden. Politische ent schei-
dungsträger hätten notwendige Vorsorge-Maßnahmen unter dem Aspekt eines 
verant wortli chen Gesundheitswesens zu prüfen.42 
 Gewarnt wird hier vor der installation von drahtlosen Smart Metern auf 
dem hintergrund einer wissenschaftlichen Bewertung aktueller medizinischer 
Literatur. die permanente ex position gegenüber entsprechender Mobilfunk-
Strahlung sei eine vermeidbare Gefährdung der Umwelt, die ausreichend gut 
dokumentiert sei, um vorbeugende Gesund heits maß nahmen zu rechtfertigen. 
„Als Vertreter der ärztlichen Spezialisten auf dem Gebiet der Umwelt me dizin 
haben wir eine Verpflichtung, Vorsorge zu fordern, wenn ausreichende wissen-
schaft liche und medizinische hinweise für gesundheitliche risiken existieren, 
die mögli cher weise große Populationen beeinträchtigen können“, heißt es in 
der resolution. die Fach literatur gebe Anlass zu ernster Besorgnis, so dass 
ein sofortiges und vollständiges Mora to rium für den einsatz von funkenden 
Zählern sinnvoll erscheine, bis weitere For schungser gebnisse vorlägen. 
 der Vorstand des „American Board of environmental Medicine“ weist aus-
drücklich darauf hin, dass die bestehenden richtlinien und Grenzwertbestim-
mungen zur angewandten Mobil funk-Technologie nur auf thermische Gewe-
beschäden zielten und daher überflüssig gewor den seien. Zeigten doch viele 
moderne Studien biologische Schäden weit unterhalb der ebene der intensität, 
die Gewebe erwärmt. die geltenden Bestimmungen seien daher unge eignet 
für Standards im öffentlichen Gesundheitswesen. Wissenschaftlicher Literatur 
zufolge komme es auch schon bei niedrigeren energiedichten der hochfre-
quent funkenden Techno logie zu medi zinisch und biologisch signifikanten Ef- 
 
 
 42 Siehe http://aaemonline.org/images/CaliforniaPublicUtilitiesCommission.pdf (zuletzt ge-
öffnet am 2. März 2012).
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fekten, die sich über die Zeit akku mu lierten. Umso bedenklicher sei es, wenn 
man der Strahlung von sogenannten „intelli genten“ Zählern dauer haft ausge-
setzt sei. die aktuelle medizinische Literatur werfe glaub würdig Fragen auf 
hin sichtlich genetischer und zellulärer effekte, hormoneller Wirkungen sowie 
eines erhöhten risikos für bestimmte Krebsarten. Kinder seien besonders ge-
fährdet. deshalb müsse eine Weiterführung der installation solcher digitalen 
Zähler als extrem un ver  antwortlich eingestuft werden. Ange sagt sei stattdes-
sen eine Bereitstellung von So fort hilfen zur Wie derherstellung der ana logen 
Mess-Systeme.
 im US-Bundesstaat Kalifornien hatten sich schon vor einiger Zeit Bürger-
Proteste gegen fun kende Strom zähler gehäuft.43 So hatte laut Presse be rich ten 
ein Landkreis nördlich von San Francisco in einer Ver fügung beschlossen, die 
ein führung der Smart Meter ein Jahr lang zu stoppen. Als Be gründung für die 
Aktion wurden Bedenken der zuständigen Gesund heits behörden genannt: Von 
herz-rhythmus- und Schlafstö rungen, Tin nitus, Krebs sowie Angst zuständen 
war immer wieder die rede gewesen. in der Folge wurde auch in anderen Be-
zir ken Kaliforniens die installation von Smart-Metern vorerst auf eis gelegt. 
 die aktuelle Umweltmediziner-Warnung aus den U.S.A. bedeutet einen 
gravierenden ein wand gegen funk-basierte Modelle.44 das Gegenteil müss-
te insgesamt angestrebt werden: Bevor zu gung von Kabelverbindungen – und 
ein Mobilfunk, der so aus gelegt ist, dass er das Grund recht auf die Unverletzt-
lichkeit der eigenen Wohnung respek tiert. Jedenfalls macht die reso lution aus 
Amerika deutlich, dass man nicht länger ignorieren sollte: Zum Umwelt schutz 
gehört auch die Frage des Schutzes vor nieder- und hochfrequenten Magnet-
feldern in den rechtlich geschützten eigenen vier Wänden. das verstehen in-
zwischen auch immer mehr Zeitgenossen in Kanada und Australien, wo es 
ebenfalls massive Proteste gegen die zwangsweise einführung elektronischer 
Verbrauchserfassungsgeräte gibt: „Viele Menschen lehnen diese Geräte ab, 
weil sie die Privatsphäre verletzen, zu höheren Kosten führen, keinen Strom 
einsparen und elektrosmog verursachen.“ 45

 43 Siehe http://futurezone.at/future/544-intelligente-stromzaehler-als-krebsausloeser.php (zu-
letzt geöffnet am 1. März 2012).
 44 Aus den U.S.A. kommen auch folgende kritische Überlegungen vom 1. Januar 2011 zu 
funk-basiertem Smart-Grid: http://www.scribd.com/doc/46240695/Assessment-of-radio-Fre-
quency-Microwave-radiation-emissions-From-Smart-Meters (zuletzt geöffnet am 25. Januar 
2012).
 45 http://www.daten-speicherung.de/index.php/immer-mehr-proteste-gegen-intelligente-
stromzahler/ (zuletzt geöffnet am 1. März 2012). 
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 Schon vor über einem Vierteljahrhundert bemerkte TheoDoRe RoszaK: 
„Was uns in Gestalt der anrückenden Überwachungs ma schi nerie unserer 
Gesellschaft gegenübertritt, ist kein wertneutraler technischer Prozess; es ist 
eher die soziale Vision der utilitaristischen Philosophen…“46 heute gilt ent-
sprechend: Smart Grid ist kein wertneutraler technischer Prozess, sondern ein 
bestimmtes, weitreichendes Vorhaben, das viel nutzen, aber auch viel Scha-
den bringen kann. es ist reichlich propagiert, aber noch entschieden zu wenig 
öffentlich dis kutiert worden. Angesichts der auf ge zählten risiken bedeutet es 
eine enorme ethische herausforderung – und zwar weltweit. 
 dass diese Problematik gerade auch von Theologie und Kirche wahrgenom-
men werden soll te, ist evident – besonders wenn man mit fRieDRich wilhelm 
GRaf bedenkt: „die Kir chen und die ihnen nahestehenden Sozialunterneh-
men werden dem Grundsinn des neu testament lichen Brüderlichkeitsethos, der 
nächstenliebe und dem eintre ten für die Schwa chen und hilfsbe dürftigen auf 
dauer nur dann gerecht, wenn sie nicht nur ver kün dende und lehrende, son-
dern auch wahrnehmungssensible, lernende Organisationen sind.“ dabei gehe 
es „vor allem um die Stärkung indi vidueller Freiheit.“47 hierzu gehört nicht 
zuletzt die bürgerliche Frei heit, „strahlende“ Techniken wenigstens innerhalb 
der eigenen vier Wände ablehnen zu kön nen. 
 ethik sollte sich nicht restlos von der immer mächtiger werdenden Techno-
logie auffressen lassen, sondern den akuten handlungsbedarf ausformulieren. 
die von der UneSCO 2003 als Bestandteil von Bildungsprozessen auf der 
ganzen Welt angenommene Erd-Charta plädiert für konsequente Anwendung 
des Vorsorgeprinzips: „Schäden vermeiden, bevor sie ent ste hen“ (Punkt 6). 
leonaRDo boff weiß diese denkweise zu begründen: „Sorge ist ein liebe-
volles Verhältnis zur Wirklichkeit mit dem Ziel, deren Fortbestand zu gewähr-
leisten und raum für ihre entwicklung zu schaffen. die Sorge nimmt sich 
vorweg der zukünftigen Schädigungen an… Angesichts des Ausmaßes an 
Sorglosigkeit und nachlässigkeit, das als eine Bedrohung über der Biosphäre 
und dem Schicksal des Menschen schwebt und Anlass für vermehrte Alarm-
rufe der großen ökologischen Weltorga nisationen gibt, ist die ethik der Sorge 
heute sicherlich am stärksten geboten.“48 in diesem Sinn gilt es, aus Vorsorge-
Grün den eine ethisch ernstzunehmende, interdisziplinäre Technikfol gen ab-
schätzung im Blick auf das gigan tische Smart Grid-Projekt voranzutreiben. 
die gebotene rücksichtnahme auf hin reichenden datenschutz, auf bürgerli- 
 
 
 46 Th. RoszaK: der Verlust des denkens (1986), S. 273.
 47 f. w. GRaf: Kirchendämmerung (2011), S. 180.
 48 L. Boff: eine Zukunft für Mutter erde, in: Sonntagsblatt nr. 10/2012, 4 – 6, hier 6.
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che Freiheitsrechte und auf die körperliche Un ver sehrt heit insbesondere elek-
trosensibler Mitmenschen verlangt nach recht zeitigem Umsteuern des lau-
fenden Ausbaus.
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zusammenfassung

ThieDe, weRneR: Wenn Strom- und 
Wasserzähler „strahlen“. ethische as-
pekte der künftig einzusetzenden digi-
talen messgeräte. eThiCA 20 (2012) 2, 
165 – 183

Derzeit befinden sich in vielen Ländern 
der Welt gigantische netze im Aufbau, die 
dem digitalen Stromzählen dienen sollen. 
ihr nutzen wird allenthalben angepriesen, 
die nachteile bleiben indessen weitgehend 
verschwiegen und werden viel zu wenig 
öffentlichkeitswirksam diskutiert. dabei 
tun sich hier unter ethischem Aspekt eine 
reihe von Problemen auf, die dringender 
Reflexion bedürfen. Freiheitsrechte, Daten-
schutz und die rechte von elektro sensiblen 
Minderheiten sind bedroht, wenn in jede 
Wohnung solche Zähler für Strom, Gas und 
Wasser hineingezwungen werden, die für 
die Betroffenen womöglich unzumutbare 
Vor schriften hinsichtlich unkontrollierbarer 
datenabrufbarkeit, Außen steu erungen und 
einzu bauender „strahlender“ Technologie 
(Mobilfunk oder PLC) mit sich bringen. es 
besteht aku ter handlungsbedarf.

datenschutz
datensicherheit
digitale Messgeräte
elektrosensibilität
energiesparen
Li-Fi
Mobilfunk
PLC (Powerline Communication)
Smart Grid
Smart Metering
Strahlenbelastung

Summary

ThieDe, weRneR: When radiation escapes 
from electrical power and water meters. 
ethical aspects concerning future digital 
measuring devices. eThiCA 20 (2012) 2, 
165 – 183

At the moment gigantic national grids are 
installed all over the world to serve future 
digital metering. Whereas much is said 
about their benefits, the disadvantages are 
largely concealed, i.e. they are hardly dis-
cussed in the public though, from an ethi-
cal point of view, there are many problems 
which should really be reflected. Rights 
of freedom, data protection as well as the 
rights of minorities that are hypersensitive 
to electromagnetic fields are in danger if 
such digital meters for power, gas and wa-
ter are forced on each home. This, possibly, 
implies unreasonable regulations as far as 
uncontrollable data retrieval, external con-
trol units and built-in “radiating” technol-
ogy (mobile communication systems, PCL) 
are concerned. There is an urgent need for 
action.

data protection
data security
digital measuring devices
electromagnetic hypersensitivity
energy savings
Light Communication
mobile communication systems
PLC (Powerline Communication)
radiation (exposure)
Smart Grid
Smart Metering
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