…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Datum………………………………..

EIN SPR U C H GEGEN D IE ER R IC H T U N G U N D D EN BET R IEB VON
5G MO BIL FU N KEIN R IC H T U N GEN
Sehr geehrter Frau/Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Gemeinderätinnen,
sehr geehrte Gemeinderäte,

ich, …………………………………………………., stimme der Errichtung und dem Betrieb von 5G
Sende- und Empfangseinrichtungen generell global nicht zu und im Besonderen stimme
ich einer Errichtung und dem Betrieb solcher Anlagen auf dem Gemeindegebiet
……………………………………………………. nicht zu, solange die Gefährdung durch
elektromagnetische Strahlung aus diesen Anlagen nicht zweifelsfrei und von der
Wissenschaft einstimmig widerlegt werden kann. Keine freiwillige Zustimmung gem.
Nürnberger Kodex).
Sollten 5G Sende- und Empfangseinrichtungen auf diesem Gemeindegebiet bereits
installiert worden sein, fordere ich deren Abbau oder die Stilllegung bis zur eindeutigen
Widerlegung der Gefährlichkeit wie oben bezeichnet.
Ich behalte mir vor, jede verantwortliche Person oder Institution für erlittene persönliche
gesundheitliche Folgen und biologische Schäden an meiner Wohnadresse und im
Rahmen meiner Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Ortsgebiet haftbar zu
machen, die infolge der zusätzlichen Belastung durch 5G auftreten.
Mit freundlichen Grüssen

…………………………………….
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Begründung für den Einspruch gegen 5G
Ich appeliere mit diesem Einspruch an ihr Verantwortungsbewusstsein und Gewissen mit der
Frage ob es vertretbar ist, diesem gigantischen Experiment, 5G Mobilfunk, zuzustimmen,
bevor geklärt ist, worum es für die Nutzer wirklich geht.
Es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern ich bin für eine Zukunft, die uns nicht
noch mehr gesundheitliche Belastungen bringt. Es können zwar weder Mobilfunkgegner
noch Befürworter Langzeitstudien vorweisen, aber das sollte von beiden Seiten eingefordert
werden.
Ein gesellschaftlich erstrebenswertes Ziel für eine gesunde Gemeinde kann nur eine
Datenübertragung in gesundheitsverträglicher Form sein.
Es war schon immer nicht klug, auf die Zukunft zu warten um festzustellen, was die Fehler in
der Vergangenheit waren, schon gar nicht, wenn uns schon in der Gegenwart die
oﬀensichtliche Uneinigkeit über Auswirkungen eindeutig warnt.

• Führende Wissenschaftler haben hochfrequente elektromagnetische Strahlung für den
Menschen als eindeutig krebserregend erkannt.

• Weltweit anerkennen bereits mehrere Gerichts- und Höchstgerichtsurteile

unmissverständlich, dass schon die bestehende Mobilfunkstrahlung Gesundheitsschäden
verursacht.

• Der Betrieb von 5G Netzen führt aber zu einer zusätzlichen, jedoch um

Grössenordnungen intensiveren und zusätzlich lückenloseren Hochfrequenzbelastung
der Bevölkerung.

• Zur Datenübertragung mittels Mikrowellentechnik gibt es genug Alternativen ohne

Komfortverlust: Glasfasergebundene Lösungen, die sogar schneller, datensicherer und
nicht potentiell gesundheitsgefährdend sind. Für die drahtlose Datenübertragung bieten
sich lichtbasierte Lösungen wie zB. das Infrarotspektrum an.

• Warum wurde in Städten wie Genf, Brüssel, oder auch in den Elektronik-Hochburgen von

Kalifornien 5G wieder gestoppt? Ausschlaggebend waren Bedenken der Datensicherheit,
die möglichen Gesundheitsgefahren und die unvermeidlich hohe Senderdichte.

• Viele ungeklärte Fragen sind unbeantwortet: Die Anzahl geplanter Sender? Die

Auswirkungen einer hohen Senderdichte? Wie wird jeder einzelne Sender mit Energie
versorgt? Je mehr Daten, desto aufwändiger die Datensicherung, wie wird das gesichert?

• Abgesehen davon bergen die Auswirkungen auf unsere Wälder, die Landwirtschaft,

unsere Nutz- und Wildtiere und Pflanzen eine kaum vorstellbare Bedrohung, wenn nur
ein Bruchteil der jetzt schon vermuteten Gefahren wahr wird und vor allem unsere
Landwirte und Jäger vor neue Herausforderungen stellen wird.

Die obigen Behauptungen werden von tausenden Wissenschaftlern geteilt, die Auswahl ist
mit bestem Wissen und Gewissen getroﬀen und ich habe mich zu diesem Schritt
entschlossen, weil ich der Überzeugung bin, dass so unausgereifte Projekte zuerst zu Ende
gedacht werden müssen, als die Folgen später zu bedauern.
In diesem Sinne bitte ich sie, den Einspruch zur Kenntnis zu nehmen, und sich ein Bild der
Situation, frei von gesellschaftlichen oder politischen Begrenzungen und Vorgaben zu
machen.
Sollte das Schreiben in irgendeiner Form als Beleidigung oder persönlicher Angriﬀ
verstanden werden, war dies keinesfalls meine Absicht.
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Zusätzliche Argumente für den Entzug der freiwilligen Zustimmung zum
unkontrollierten 5G Experiment (Auswahl)

Nürnberger Kodex
Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die
betreﬀende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass
sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung
oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen
Gebrauch zu machen; dass sie das betreﬀende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend
kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treﬀen zu
können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der
Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches
klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen,
alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für
ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht
und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den
Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und
Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann.
https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2017/05/NuernbergKodex.pdf

Vorsorgeprinzip
Laut EU-Recht gilt als Leitprinzip das Vorsorgeprinzip, welches bei Unsicherheit in Bezug auf
eine Technologie angewendet werden muss, da man sich sonst in einem unkontrollierten
Experiment befindet, bei dem die Konsequenzen unbekannt sind.

Klare Worte zu 5G - Präsident der Österreichischen
Ärztekammer
Statement ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen und der
Wiener Ärztekammer
Präsentation: „Österreichischer Infrastrukturreport 2020“, Infrastruktursymposium Future
Business Austria –„Zukunftsinfrastruktur 5G: Vom digitalen Traum zur Wirklichkeit“.
04.11.2019, Novomatic Forum
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1517?
fbclid=IwAR06bmEbyLsqWAtPXhIpdorRE7VCGhHdkp1J-tWaVHNC0GuhA6hnXmr-ZG8

Keine Versicherung bei Schäden durch elektromagnetische
Strahlung
In der Wissenschaft gelten Forschungsergebnisse – bis sie widerlegt werden. Auch nur die
Existenz einer einzigen wissenschaftlich widersprechenden Studie, die nachteilige
biologische Eﬀekte nachweist, beeinträchtigt die Gültigkeit eines Forschungsergebnisses.
Aus diesem Grund versichert weltweit keine einzige Versicherungsgesellschaft gegen
Schäden durch elektromagnetische Strahlung.
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Zunahme bei Haftungs-Ansprüchen
Eines der weltweit führenden Versicherungsunternehmen Swiss Re, in der Liste der „Fortune
Global 500“, sagt voraus, dass für potentielle negative gesundheitliche Langzeitfolgen durch
von 5G resultierende erhöhte EMF-Strahlungsbelastungen „eine Zunahme in HaftungsAnsprüchen eine potentielle Langzeitkonsequenz sein könnten“.
Das bedeutet umgekehrt, es kann keine rechtliche Handhabe bei Schäden geben, wenn eine
persönliche Verweigerung einer Zustimmung verabsäumt wurde.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Swiss-Re-SONAR-Publication-2019-excerpt-1.pdf

„Die Brüsseler sind keine Versuchskaninchen“
Die regionale Umweltministerin Céline Fremault meinte diesbezüglich [übersetzt]:
„Ich kann eine solche Technologie nicht begrüßen, wenn die Strahlungsstandards, die den
Bürger schützen müssen, nicht beachtet werden, ob 5G oder nicht. (...) Die Brüsseler sind
keine Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen kann. Wir dürfen da
keine Zweifel oﬀen lassen.“
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article198625757/Bruessel-verweigert-sichdem-5G-Netzausbau.html

INTERNATIONALER APPELL Stopp von 5G auf der Erde und im
Weltraum
Darstellung der Gefahrensituation mit einer umfassenden Auflistung internationaler
wissenschaftlicher Studien, die in ihrer Fülle nicht ignoriert werden können.
https://www.5gspaceappeal.org/

Informationen über Elektrosmog allgemein
https://www.diagnose-funk.org/start
Diese Webseite bietet umfassendste Information über die verschiedensten Themen:
Mobilfunk, Smartmeter, Elektrischen Anlagen usw. auf sehr knappe aber informative Weise.
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