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            Ort, Datum   
An den Bürgermeister von .... Name
z.K. an den Vizebürgermeister ...
an die Stadträtin für Schule ...
an die Stadträtin für Umwelt ...
...

Betreff: Petition für die Aussetzung und Unterbrechung des Ausbaus der fünften Mobilfunk-   generation 5G zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die ernste und unterschätzte Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Umwelt aufmerksam machen, welche durch die experimentellen Einführung der Mobilfunksysteme der fünften Generation 5G auf dem von Ihnen verwalteten Gebiet entsteht. Ziel unserer Petition ist es, eine Aussetzung und Unterbrechung des 5G-Ausbaus zu beantragen. 

Der Ausbau des 5G-Netzwerkes, über das viele Menschen nicht Bescheid wissen, scheint in Südtirol bereits begonnen zu haben. In mehreren Presseartikeln wird beispielsweise Bozen als Pilotstadt für das 5G FWA von Fastweb  Pagini, 2019,
   https://www.repubblica.it/economia/2019/05/02/news/fastweb_il_collegamento_5g_arrivera_sul_balcone_di_casa-
   225308188/, als Vorbild (Smart City) für andere europäische Städte mit 150 Smart Points   Eurac, 2019, http://www.eurac.edu/en/research/technologies/renewableenergy/projects/Documents/Sinfonia_BZ_IT-DE.pdf und die Brennerautobahn als digitaler Korridor zum Testen von 5G   Autobrennero, 2019, URL: https://www.autobrennero.it/it/societa/ricerca-tecnologica/5g-carmen/ genannt.

Falls die Gemeinde und Provinz bereits beschlossen hat, das 5G-Netz einzurichten, möchten wir Sie, da Sie über besondere Funktionen und Befugnisse im Bereich des Schutzes der öffentlichen Gesundheit verfügen, darauf hinweisen, dass dies schwerwiegende Folgen für die Gesundheit der BürgerInnen, insbesondere für Kinder, Schwangere, ältere oder kranke Menschen sowie für die Umwelt haben könnte.
Wir möchten Ihnen auch mitteilen, dass die Vereinigung für chronische und umweltbedingte Vergiftungen (AMICA) einen Antrag auf Zugang zu den Akten gestellt hat, um zu erfahren, ob die Regierung ein medizinisches Gutachten an die öffentlichen Gesundheitsbehörden, in Bezug auf die Sicherheit von 5G-Strahlung, gemäß dem Gesetz der Gesundheitsreform n. 833 von 1978, angefordert hat. Dieses Gesetz sieht vor, dass die Regierung im Hinblick auf die Einführung von Energieformen in die Umwelt  medizinische Gutachten von zwei Stellen einholen muss: des Höheren Instituts für Gesundheit („Istituto Superiore di Sanità“) und des „ISPESL“ (deren Funktionen gegenwärtig von „INAIL“ übernommen wurden).
Alle Institutionen - die INAIL, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, das Gesundheitsministerium, der Oberste Gesundheitsrat und das Höhere Institut für Gesundheit - haben erklärt, dass kein Gesundheitsgutachten angefordert oder anderweitig eingeholt wurde.      Insofern sollten Sie darüber informiert sein, dass Sie als Bürgermeister, im Falle von gesundheitlichen Schäden, verursacht durch die Aussetzung der Bevölkerung gegenüber Hochfrequenzstrahlung nach den 5G-Standards auf dem von ihnen verwalteten Gebiet, selbst haften. 
Dieses Gutachten müsste unseres Erachtens vor allem aus zwei Gründen angefordert und eingeholt werden

1.	Die 5G-Strahlung, die 7 Tage pro Woche, 24 Stunden am Tag und auf 98% des italienischen Hoheitsgebiets aktiv sein wird, kommt zu jenen der derzeitigen Mobiltelefonie (2G, 3G, 4G, LTE) hinzu. Es ist unbedingt erforderlich die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, Flora und Fauna zu bewerten. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Forschung die bereits bestehenden Mobilfunktechnologien verantwortlich macht für ein erhöhtes Risiko von neurodegenerativer Erkrankungen wie etwa Alzheimer,  sowie für Schäden an der DNA und den Zellen, hormonelle Erkrankungen wie Unfruchtbarkeit, abnorme fetale Entwicklung und spontane Fehlgeburten, kardiovaskuläre Erkrankungen, Veränderung des Stoffwechsels und Diabetes, Asthma, Lern- und Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität (ADHS) usw. Auch Risiken für Flora und Fauna werden befürchtet, auch unterhalb der geltenden gesetzlichen Grenzen Pall, 2018; Wilke, 2018; Zothansiana et al. 2017; Bioinitiative 2012, International Appeal, 2019 etc..

2.	Zu den biologischen Auswirkungen von 5G-Frequenzen wurde hingegen  kaum geforscht, insbesondere zu den Millimeterwellen gibt es keine epidemiologischen Studien. Wir wissen nur, dass die Talgdrüsen Empfangsantennen für die Millimeterwellen sind und diese sind daher deren primäres Target. Feldman et al., 2009., Feldman et al., 2008.

Es gibt noch keine Hinweise darauf, dass die Nutzung der 5G-Technologie als gesundheitlich unbedenklich eingestuft werden kann. Diese Technologie nutzt millimeterlange Frequenzen die noch nie in großem Umfang genutzt wurden. Bisher wurden Millimeterwellen nur im Militär für Massendispersionssysteme (Active Denial Systems) eingesetzt. Bereits 2008 hatten zwei Untersuchungen gezeigt, dass Millimeterwellen,  auch unterhalb der aktuellen Sicherheitsstandards zu Ansammlungs- und Überhitzungspunkten führen können. Esra e Niels, 2018   

Es scheint, dass diese Frequenzen der Industrie zugeteilt wurden, ohne dass die Regierung sich über die Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt Gedanken gemacht hat. Angesichts der Tatsache, dass es keine Beweise für die Unschädlichkeit dieser Technologie und es auch keine laufenden industrieunabhängigen Studien gibt, werden Menschen und Tiere einem realen Experiment ausgesetzt. Da es ein Experiment an Menschen ist, welche nicht ausreichend informiert sind und sich der potenziellen Risiken nicht bewusst sind, handelt es sich um eine Verletzung der Menschenrechte gemäß dem Nürnberger Kodex.
Es findet hier ein Verstoß gegen verschiedene nationale regulierende Prinzipien statt, unter anderem das Gesetz 36/01, das den "Schutz vor Exposition gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern" zum Ziel hat, sowie auch gegen regulierende Prinzipien der Europäischen Gemeinschaft, wie etwa gegen das Vorsorgeprinzip.

Das Vorsorgeprinzip gehört zu den Grundsätzen der Europäischen Union und lautet: „Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten den Vorsorgeansatz entsprechend ihren Möglichkeiten umfassend an. Angesichts der Gefahr erheblicher oder irreversibler Schäden soll fehlende vollständige wissenschaftliche Gewissheit nicht als Grund dafür dienen, kostenwirksame Maßnahmen zur Verhinderung von Umweltschäden hinauszuzögern“. Palmiero, 2017 
Lorenzo Tomatis, ehemaliger Direktor der IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung), sagt über Funkfrequenzen, dass "die Annahme des Vorsorgeprinzips und des Prinzips der Verantwortung auch bedeutet, die Informationspflicht zu übernehmen, die Verschleierung von Informationen über mögliche Risiken zu verhindern und zu vermeiden, dass die gesamte menschliche Spezies als eine Gruppe von Versuchstieren betrachtet wird, an denen alles getestet werden kann, was sich der technologische Fortschritt nur ausdenken kann. Es bedeutet der Lebensqualität und der sozialen Gerechtigkeit Priorität zu geben, indem man der Erhaltung der Gesundheit Vorrang gegenüber wirtschaftlichen Interessen gibt.”  Gentilini, 2008

Aus all diesen Gründen bitten wir Sie, die Installation von 5G-Antennen in dem Gebiet, für welches Sie verantwortlich sind, und den Betrieb der entsprechenden Anlagen, in Zukunft nicht zuzulassen.
Dies kann durch Verordnungen, die von der T.U.E.L. (Artikel 50 und 54) Falls die Definition des „öffentlichen Dienstes“ für die erbrachten Telekommunikationsdienste akzeptiert wird, ist zu argumentieren, dass das Ziel dieses Dienstes darin besteht, den Austausch von Sprache und Daten über die Abdeckung des Gebiets zu ermöglichen, eine Abdeckung, die bereits vollständig zu sein scheint. Andererseits ist es schwierig, die Überdeckung des nationalen Gebiets, wie sie nach dem Standard "5G" vorgesehen wäre, in die Kategorie "öffentlicher Dienst" einzubeziehen. vorgesehen sind, oder durch die Verordnung zur Lokalisierung von Antennen, geschehen. 

In Bezug auf die erstere müssen unbedingt die wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen dargelegt werden, auf denen die Bestimmung beruht. 
Was hingegen die Verordnung zur Lokalisierung von Antennen anbelangt, so kann Ihre Gemeinde, wiederum aus den gleichen Gründen, d.h. vorrangig in Bezug auf die Risiken irreversibler Gesundheitsschäden und in Abwesenheit von Eingriffen anderer staatlicher oder regionaler Verwaltungen, in die bestehende (oder durch neu erlassene) Vorschrift der Gemeinde über die Lokalisierung der Antennen (gemäß Artikel 8 Absatz 6 der l. 36/2001), ein Installationsverbot oder  Verwaltungsverbot von Anlagen und Antennen einführen, welche elektromagnetische Felder erzeugen, die unter die 5G-Frequenzen und Standards fallen (gilt auch für bestehenden Mobilfunkantennen, die physikalisch auf eine neue Frequenz umgerüstet werden könnten).
Um die Legitimität der Verwaltungshandlungen Ihrer Gemeinde zu wahren, sollte eine förmliche Aufforderung Ihrer Verwaltung an die oben genannten zuständigen Stellen, einschließlich der  regionalen Landesumweltagentur, erfolgen. Die absolute Unbedenklichkeit für die Bevölkerung durch die Aussetzung gegenüber Hochfrequenzstrahlung nach den 5G-Standards soll von den zuständigen Stellen schriftlich und - untermauert durch abgeschlossene Studien - bestätigt werden. 

Außerdem bitten wir Sie, als unser gewählter Vertreter: 
·	sich für eine Verminderung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Hochfrequenz-strahlung und, soweit möglich, für eine Beseitigung der elektromagnetischen Umweltbelastung und deren Emissionen, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern, an Orten, die von Kindern, Neugeborenen, schwangeren Frauen und besonders schutzbedürftigen Personen, sowie von älteren Menschen, Prothesen- und Schrittmacher-TrägerInnen, besucht werden, einzusetzen;
·	 das europäische Vorsorgeprinzip anzuwenden;
·	den Einsatz von sicheren Technologien zu bewerben, z. B. Verbindungen über Kabel (beispielsweise können die SchulleiterInnen eingeladen werden, drahtgebundene Netzwerke für die Internetverbindung anstelle von drahtlosen Verbindungen verwenden);
·	 Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu fördern und auf korrekte Weise über die Schäden der mobilen und drahtlosen Netzwerke zu informieren (momentan werden den BürgerInnen falsche Informationen über die Sicherheit von drahtlosen Verbindungen gegeben).

Für weitere Informationen zu den mit Hochfrequenzstrahlung und insbesondere 5G verbundenen Risiken laden wir Sie ein, folgendes zu lesen:

	der Aufruf von Wissenschaftlerinnen zum 5G-Moratorium an die Europäische Kommission, unterzeichnet von 164 WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen sowie von 95 Nichtregierungsorganisationen: vor allem soll das Gesundheitsrisiko für Neugeborene, Kinder und schwangere Frauen bewertet werden; Isde 2017; DI Ciaula 2018; Diagnose Funk, 2017; International Appeal, 2019
	die Petition “EMF Call”, von 247 WissenschaftlerInnen am 30.10.2018 unterzeichnet: laut dieser sind neue, strengere Richtlinien über elektromagnetische Felder erforderlich; EMF  call, 2018
	die Studie über 5G des Arztes Agostino Di Ciaula von ISDE Italia; Di Ciaula, 2018
	das Gutachten des wissenschaftlichen Ausschusses für Umwelt- und Gesundheitsrisiken der Europäischen Union, in dem hervorgehoben wird, dass noch keine Gewissheit über die Unbedenklichkeit von 2G-, 3G- und 4G-Telefonie besteht und dass bei 5G die 

      Unsicherheiten  noch größer sind; SCHEER, 2018
	die 2014 Studie zur Pathophysiologie von Lennart Hardell, einem schwedischen Epidemiologen für Zellkarzinogenese, in der die Hochfrequenzstrahlungen unter die IARC-Klassifizierungsparameter als bestimmt karzinogen für den Menschen (Klasse 1) eingestuft werden; Hardell e Carlberg, 2015
	die Studien des Ramazzini-Instituts in Bologna Belpoggi et al., 2018 und des National Toxicology Program in den USA National Toxicology Program, 2018, die beide an hochfrequent-bestrahlten Mäusen und Ratten durchgeführt wurden, und welche zum Schluss kommen, dass das Risiko besteht, Nervenzelltumore zu entwickeln.


Aufgrund dieser berechtigten Bedenken haben bereits mehrere BürgermeisterInnen in Italien und im Ausland beschlossen, die Installation der neuen 5G-Antennen nicht zuzulassen, beispielsweise die Gemeinden Neumarkt und Malls, , Morino https://www.ilcapoluogo.it/2019/04/03/5g-a-morino-il-sindaco-dice-no/?fbclid=IwAR3ZoFMlJrjbK6-
    Hj1htt0CS05oZ76PV1CBvoRJakpzYPdhf6dof3QcK2lA, die Gemeinde XII von Rom https://www.nextquotidiano.it/municipio-xii-roma-dice-no-5g/; 
    https://www.romatoday.it/politica/5g-municipio-12-grillini-contrari.html,  sowie viele andere Gemeinden italienweit (abrufbar hier: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497), ca. 300 in den Vereinigten Staaten, die  Stadt Brüssel http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now?fbclid=IwAR3ZF-     
    y7AG3ntMhqvK1UjQ0dx7dR3v2ZBkKoFoZS-9-Dduz2S33x4rOT400, Gemeinden in den Niederlanden https://www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-
    netwerk~ab567cd6/?fbclid=IwAR0CSIXSHXtjH1f7v5fi8cA1sY8BD4MAciVU21aOr9Sfp1Fg8d3q1NmiAuE und in der Schweiz https://www.letemps.ch/suisse/5g-vaud-adopte-resolution-un- 
    moratoire?fbclid=IwAR0OfanrKbRVCeLXdCGTKWTzDENAfP6tVRO94_Xqdc8dIHCanFunpzcUJKc
. Dies zeigt, dass es den BürgermeisterInnen möglich ist, den 5G-Ausbau in der eigenen Gemeinde aufzuhalten. 

Wir legen ein Blatt mit Unterschriften von ______ wahlberechtigten BürgerInnen zur Unterstützung dieser Petition bei.

Wir stehen zur Verfügung, um weitere Unterlagen bereitzustellen - im Interesse der Gesundheit der BürgerInnen und des Schutzes der Flora und der Fauna der Gemeinde Bozen. 

Für Klarstellungen und / oder Korrespondenz
EIGENER NAME UND KONTAKT
Komitee Bürgerwelle/Onde Civiche


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit!
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