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JENS WERNICKE: Frau Goebel, Sie 
haben als Journalistin für das ös-
terreichische Magazinprofil ge-
arbeitet und arbeiten nun unter 
anderem als Nachrichtenredak-
teurin für den Privatfernsehsen-
der PULS 4. Sie haben, will es 
scheinen, im Gegensatz zu einer 
größer werdenden Anzahl unse-
rer Kolleginnen und Kollegen den 
Journalistenkodex noch nicht ad 
acta gelegt, nach welchem nicht 
nur Informationen stets noch ein-
mal zu überprüfen sind, sondern 
immer auch „die andere Sei-
te“ zu Wort kommen muss. Das 
hat schließlich anlässlich eines 
„Medizinskandals“, der vor ei-
nigen Jahren mehr oder minder 
die gesamte Welt erschütterte, 
dazu geführt, dass Sie die Arti-
kel der Mainstream-Medien kri-
tisch hinterfragt und sich dann 
in einer eigenen Darstellung, der 
kurz darauf eine zweite folgte, ge-
gen die Manipulation der öffent-
lichen Meinung gewandt haben. 
Was war geschehen?
TINA GOEBEL: Da muss ich ein 
bisschen ausholen: Es war das 
Jahr 2008, da brach der sogenann-
te Wiener Handystudien-Skandal 
los. An der Medizinischen Uni-
versität Wien wurde im Rah-
men eines EU-weiten Projekts er-
forscht, ob Handystrahlen für den 
Menschen schädlich sind.

Und tatsächlich haben die For-
scher damals herausgefunden, 
dass elektromagnetische Strah-
len die DNA in den Zellen schä-
digen kann. Eine Zelle kann sich 
zwar selbst reparieren, macht sie 
dabei jedoch einen Fehler, so kann 
sie sich in eine Krebszelle ver-
wandeln.

Dieser Befund hat natürlich 
dementsprechend für Aufsehen 
gesorgt, schließlich sind wir heut-
zutage mit unseren Smartpho-
nes fast verwachsen und wollen 
alle wissen: Kann ich durch die-
se Strahlung nun krank werden 
oder nicht?

Doch dann kam der Knallef-
fekt: Die Studien waren angeb-
lich gefälscht! Eine Laborantin 
hatte die Ergebnisse angeblich 
hingetrickst!
JENS WERNICKE: Welche Medien 
genau hatten mit welchen Argu-
menten das Feuer auf die For-
scher eröffnet?
TINA GOEBEL: Das war damals vor 
allem der Spiegel. Was mich an 
dieser Berichterstattung etwas 
fassungslos gemacht hat: Es wur-
de wild über das Motiv der La-
borantin spekuliert. Weil das war 
natürlich die Frage: Warum sollte 
sie das tun?

Frau K. wurde wild durch den 
Dreck gezogen. Sie wurde als ver-
rückt bezeichnet und liebestoll, sie 
sei in ihren Professor verliebt ge-
wesen und hätte aus Liebe zu ihm 
die Studie gefälscht, damit er da-
durch berühmt würde, da ein sol-
ches Ergebnis natürlich weltweit 
für Aufsehen sorgen würde…

Das war natürl ich a l les 
Quatsch! Ich bin, glaube ich, die 
einzige Journalistin, die Frau K. 
jemals getroffen hat. Sie hat einen 
sehr bodenständigen und gar nicht 
verwirrten Eindruck auf mich ge-
macht. Und ich kenne natürlich 
auch ihren Arbeitgeber: Die bei-
den passen zusammen wie Katz 
und Maus.

Ich kann mir beim besten Wil-
len nicht vorstellen, dass das Ver-
hältnis der beiden jemals über ein 
rein professionelles hinausgegan-
gen ist. Und auch wenn schon: Es 
handelt sich hier um reinen Sexis-
mus. Wäre es hier um einen jun-
gen Mann gegangen – wäre hier 
auch gleich so unter der Gürtel-
linie spekuliert worden?
JENS WERNICKE: Und an den vor-
gebrachten Beschuldigungen, die 
Studie sei manipuliert worden, 
ist nach Ihren Recherchen also 
nichts dran? Wie stellt die Sache 
sich für Sie stattdessen dar?
TINA GOEBEL: Mein Glück da-
mals war, dass ich an dem The-
ma schon länger recherchiert hat-
te und die Protagonisten daher 
schon kannte. Als dann der Fäl-
schungsskandal losbrach, habe 
ich mich zunächst gewundert, 
mit welcher Aggressivität und fast 
Schadenfreude jene, die „schon 
immer gesagt haben, dass diese 
Ergebnisse einfach nicht stim-
men können“, auftraten und so-
fort gefordert haben, dass die Stu-
dien unverzüglich zurückgezogen 
werden müssen – ohne, dass vor-
her etwa eine Kommission über-
prüft hätte, ob die Vorwürfe über-
haupt berechtigt sind oder nicht.

Und da habe ich dann zu graben 
begonnen und festgestellt, dass je-
nen Forschern, die hier sofort wild 
herumgepoltert haben, eine gewis-
se Nähe zu Mobilfunklobbyisten 
nicht abgesprochen werden konnte.

Und dann habe ich weiter re-
cherchiert und ein sehr interessan-
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tes Buch entdeckt: David Sedaris 
„Doubt is their product“.

Herr Sedaris ist US-Amerika-
ner und hat unter Bill Clinton im 
Gesundheitsministerium gearbei-
tet. Dort hat er eine interessante 
Beobachtung gemacht: Forschung, 
die in irgendeiner Weise einer In-
dustrie schadet, wird interessanter-
weise immer sofort von sogenann-
ten „Experten“ kritisiert.

Er hat ein Muster aufgedeckt, 
dass sich auch genauso beim Wie-
ner Handystudienskandal fin-
den ließ: Bei industriekritischer 
Forschung treten sofort andere 
„Wissenschaftler“ auf, die Zwei-
fel sähen und die Statistik oder 
Methodik kritisieren. Natürlich 
ist das oft auch berechtigt, aber 
es gibt eben auch Forscher, die 
stehen auf der Payroll der Indus-
trie und betreiben nichts anderes 
als, ja, wenn Sie so wollen: Auf-
trags-Rufmord.

Und, dass die Studien keines-
wegs gefälscht sind, das ist spä-
testens jetzt in einer Wiener Nach-
folgestudie belegt worden. Nun 
wissen die Forscher auch, dass 
freie Radikale schuld daran sind, 
dass bei einer elektromagnetischen 
Exposition die DNA-Stränge in ei-
ner Zelle brechen!

Aber das Forum Mobilkom-
munikation, das ist die freiwillige 
Interessensvertretung der Mobil-
funkbranche in Österreich, sieht 
das natürlich anders. Sie haben 
sich die Daten angesehen und an-
ders „interpretiert“. Sie meinen, 
die Daten würden ja nur bestätigen, 
dass Strahlung nicht schädlich sei 
und es sei daher reine Panikma-

che, wenn man den Menschen zu 
einem sorgsameren Umgang rät.

Aber warten wir erst einmal 
ab, welche „kritischen Stimmen“ 
sich noch gegen diese Studie er-
heben werden. Wir dürfen wohl 
getrost davon ausgehen, dass die 
mediale und PR-mäßige Offensi-
ve gewaltig sein wird.

JENS WERNICKE: Wie kommt es, 
dass derlei konzertierte Angrif-
fe auf die Glaubwürdigkeit kri-
tischer Forschung medial so im-
mense Verbreitung finden? Han-
deln einige unserer Kollegen hier 
… als Auftragsschreiber für die 
Großindustrie, die bei diesem wie 
ähnlichen Fällen viel zu verlie-
ren hat?
TINA GOEBEL: Ich glaube ehrlich 
gesagt nicht, dass es so viele kor-
rupte Journalisten gibt, die als 
Handlanger der Industrie arbei-
ten. Es ist vielmehr der ohnehin 
schon prekären Situation im Jour-
nalismus geschuldet: Es bleibt im-
mer weniger Zeit für Recherche. 
Und gerade wissenschaftliche 
Studien sind oft hunderte Seiten 
umfangreich und schwer zu ver-
stehen. Bei vielen braucht es auch 
fundierte Fachkenntnisse, um die-
se Arbeiten wirklich begreifen zu 
können.

Im Grunde läuft Journalismus 
heute so ab: Wir fragen einfach 
Experten nach ihrer Meinung. 
Und wenn es seriös hergeht, dann 
wird vielleicht noch eine konträ-
re Stimme eingeholt. Wenn keine 
Zeit bleibt, dann wird einfach die 
Google-Recherchemaschine ange-
worfen und ein Exzerpt aus den 

Artikeln zusammengeschustert, 
die da so in der Suchabfrage auf-
tauchen. Und oft ist da nicht mehr 
klar ersichtlich, ob es sich hier um 
seriösen Journalismus oder einen 
PR-Artikel handelt.

Außerdem müssen wir beden-
ken: In Zeiten wie diesen wird im-
mer mehr Forschung von der In-

dustrie bezahlt, die unabhängige 
Forschung nimmt ab. Da muss 
man oft genau auf den Auftrag-
geber einer Studie schauen!

Es ist oft einfach, eine Studie 
so zu designen, dass die Ergeb-
nisse der Industrie passen. Zum 
Beispiel bei der Handystrahlung: 
Man weiß, dass manche Zellen 
gar nicht auf Strahlung reagieren. 
Da mache ich doch eine Studie, 
bestrahle solche Zellen Tag und 
Nacht und hab dann ein schönes 
Ergebnis und kann sagen: „Zellen 
reagieren nicht auf Strahlung! Da 
haben wir es schwarz auf weiß!“

Oder erinnern wir uns einmal 
kurz an den VW-Abgasskandal! 
Wir haben hier eindrucksvoll vor 
Augen geführt bekommen: Die 
Bedingungen, unter denen Autos 
getestet werden, haben nichts mit 
realem Fahrverhalten zu tun. Und 
genügt das nicht, dann wird auch 
noch bewusst manipuliert. Und die 
Autobranche ist bestimmt nicht die 
einzige, in der so getrickst wird. 
Malen Sie sich doch mal aus, was 
da in der Pharma- oder Lebens-
mittelindustrie passiert!

Außerdem bemerke ich im Wis-
senschaftsjournalismus oft, dass 
Journalisten, die sich selbst als 
absolut objektiv und kritisch be-

zeichnen, leider manchmal selbst 
gewissen Trends auf den Leim ge-
hen. Im Falle der Handystrahlen 
sehe ich zum Beispiel, dass viele 
Journalisten einfach relativ unre-
flektiert die Besorgnis über die ge-
sundheitsschädliche Auswirkung 
von Handystrahlen mit Chemtrails 
oder ähnlichen Verschwörungsthe-
orien gleichsetzen. Sie beschäfti-
gen sich nicht damit, für sie ist das 
Thema einfach schon von vornher-
ein lächerlich. Und ich glaube, dass 
diese Einstellung auch den Bemü-
hungen der Industrie im Hinter-
grund geschuldet ist, die sich dann 
leise ins Fäustchen lacht.

Aber ich muss da leider auch 
dazu sagen: Es laufen wirklich 
viele Verrückte herum, die das 
Thema in den Bereich der esote-
rischen Verschwörungstheorien 
rücken! Bei mir haben sich etwa 
Menschen gemeldet, die im Keller 
schlafen, da bis dorthin die böse 
Strahlung ja nicht durchdringen 
kann. Ein anderes Mal war ich auf 
einer Ärztetagung zu dem Thema 
und da waren auch sehr viele so-
genannte Elektrosensible im Pu-
blikum, die sogar Terror gemacht 
haben, dass bitte keiner der Vor-
tragenden den Videobeamer be-
nutzt, da für diesen eine Fernbe-
dienung erforderlich ist und diese 
ja auch Funkwellen ausstrahlt. Und 
auch die Neonröhren würden die 
Menschen verstrahlen und so sa-
ßen irgendwann alle im Dunkeln.

Wer so etwas erlebt hat, hat da 
schon Vorbehalte.
JENS WERNICKE: Sagt Ihnen in die-
sem Zusammenhang das soge-
nannte „War Game Memo“ der 
Mobilfunkindustrie etwas?
TINA GOEBEL: Natürlich. Das „War 
Game Memo“ ist eine PR-Strate-
gie, von deren effektiver Wirkung 
ich mich schon einige Mal selbst 
überzeugen durfte. Werden For-
schungsergebnisse publiziert, die 
einem gewissen Markt schaden 
könnten, so wird zunächst mal die 
Methodik angezweifelt oder die 
Statistik.

Funktioniert das nicht, so wird 
den besagten Forschern ein toller 
Job in der Industrie angeboten 
und da werden viele schwach – 
weil diese Positionen einfach oft 
um ein Vielfaches besser bezahlt 
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sind als in der unabhängigen For-
schung. Und Wissenschaftler, die 
sich nicht kaufen lassen, die wer-
den dann eben auch auf persönli-
cher Ebene fertiggemacht, das geht 
oft bis zu Bedrohungen und es gibt 
inzwischen auch Fälle von offen-
sichtlicher Brandstiftung.

Ich habe leider sehr gute For-
scher gesehen, die eine kritische 
Arbeit publiziert haben und dann 
plötzlich „weg“ waren. Sie hatten 
plötzlich einen neuen Job und woll-
ten von ihrer alten Arbeit nichts 
mehr wissen oder meinten plötz-
lich, dass es da noch weitaus mehr 
Forschung bedürfe, um wirklich 
konkrete Aussagen über etwas 
treffen zu können.

Andere Wissenschaftler haben 
mir auch erzählt, dass kein normal 
tickender Mensch mehr über elek-
tromagnetische Felder forschen 
will, da man eben gesehen habe, 
wie es Kollegen geht, die heraus-
finden, dass es gesundheitsschäd-
liche Effekte geben könnte…
JENS WERNICKE: Aus der Frie-
densbewegung kennen wir die 
Stigmatisierung gefährlich wer-
dender seriöser Kritiker bereits. 
Neu war mir, dass das nun auch 
hier, in diesem Bereich geschieht, 
und dann noch so massiv. Ihr ei-
genes Magazin kritisierte etwa 
gerade einen der soeben ange-
laufenen und sachlich fundier-
ten mobilfunkkritischen Kinofil-
me als „typische Verschwörungs-
theorie“ – etwas, das Kriegstrei-
ber seit Jahren auch mit Frie-
densschreibern tun. Wie kommt 
es dazu, dass sich Journalisten 
mit einem Thema gar nicht mehr 
befassen wollen, sondern statt-
dessen einfach Rede- und Denk-
tabus verhängen, indem sie alle 
Argumente per se abwerten, die 
nicht diesen oder jenen Interessen 
dienlich sind? Das ist doch keine 
legitime Art der Auseinanderset-
zung mehr…
TINA GOEBEL: Ich finde es grund-
sätzlich gut, dass es auch Debat-
ten unter Journalisten gibt und 
kenne den betreffenden Kolle-
gen gut, ich habe lange mit ihm 
zusammengearbeitet und schätze 
ihn sehr. Wir haben zu dem The-
ma einfach eine unterschiedliche 
Meinung.

Aber leider gibt es eben wie ge-
sagt gewisse Trends. Ich erinnere 
mich, dass im Profil auch Artikel 
publiziert wurden, die den Klima-
wandel als Verschwörungstheorie 
hingestellt haben. Aber es werden 
solche Themen dann auch in der 
Redaktionssitzung kontrovers dis-
kutiert und ich glaube, dass Profil 
eines der wenigen Magazine ist, 
das manchmal sogar zwei Leitar-
tikel veröffentlicht hat, weil ge-
wisse Redakteure eben zu man-
chen Themen eine ganz konträre 
Meinung haben und allen Seiten 
Gehör geschenkt werden sollte.

Und schließlich hat ja auch der 
Filmemacher Klaus Scheidsteger 
einen Gegenkommentar zu besag-
tem Artikel in der nächsten Aus-
gabe schreiben dürfen.

Wie gesagt: Das Thema wird 
leider gerne unreflektiert in die 
Ecke der Verschwörungstheorien 
gestellt. Es gibt zum Beispiel auch 
in Österreich das „goldene Brett“. 
Das ist eine Veranstaltung, bei der 
jährlich Menschen ausgezeichnet 
werden, die Verschwörungstheo-
rien verbreiten oder andere esote-
rische Schwachsinnigkeiten wie 
etwa Granda-Wasser oder ähn-
liches.

Diese Kollegen meinen eben, 
dass es nach heutigem Wissen-
stand keine klare gesundheits-
schädliche Wirkung durch Han-

dystrahlen gibt. Erst wenn es in 
zehn bis zwanzig Jahren wirklich 
mehr Hirntumore gibt, die sich auf 
elektromagnetische Strahlung zu-
rückführen lassen, dann wollen 
sie es glauben.

Im Gegensatz dazu bin ich 
der Meinung, dass nach heutigem 
Wissensstand sehr wohl Hinwei-
se – und zwar deutliche – für ge-
sundheitsschädliche Wirkungen 
vorhanden sind und dass wir lie-
ber präventiv vorgehen sollten. 
Das ist ja auch die Einstellung der 
besagten, angegriffenen Forscher. 
Denn wenn es nur ein klitzeklei-
nes Risiko gibt, dann betrifft das 
bei einer Technik, die so gut wie 
jeder Mensch in der westlichen 
Welt benutzt, in Summe wieder 
wahnsinnig viele.

Ich selbst laufe übrigens nicht 
mit Alufolie am Kopf herum und 
schlafe auch nicht im Keller. Ich 
laufe auch ständig mit zwei Han-
dys herum, benutze eines davon 
als Wecker und werde unrund, 
wenn ich mein iPhone einmal zu 
Hause vergesse.

Aber sollte ich wirklich eines 
Tages einen Tumor bekommen, 
dann kann ich wenigstens sagen: 
„Ich hätte es besser wissen müs-
sen.“ Und nicht: „Warum habe ich 
das nicht gewusst?“
JENS WERNICKE: Ich bedanke mich 
für das Gespräch.
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