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!
!
!
!
Bundespräsidentin!!
Simonetta!Sommaruga!
Bundeshaus!Nord!
!
3003!Bern!
!
!
!
Sehr!geehrte!Frau!Sommaruga!

!

Vielen!Dank!für!Ihr!Antwortschreiben!vom!29.!April!2020,!nachdem!Petitionsteilnehmer!

und!ich!die!Petition!Ihrem!damaligen!Medienchef!Herrn!Bugnon!Ende!Oktober!2019!

mit!rund!40.000!Unterschriften!übergeben!hatten.!!

!

Außerdem!überreichte!ich!Ihnen!eine!Zusammenfassung!der!acht!bestens!belegten!

nichtQthermischen!Effekte!von!Elektromagnetischen!Feldern!(EMF)!des!renommierten!

Wissenschaftlers!Prof.!Martin!Pall! [1]! und!den! von! renommierten!Wissenschaftlern!

unterzeichneten!Internationalen!Appel![3],!welche!vor!einem!Ausbau!von!5G!warnen,!

da!bereits!die!anderen!Technologien!wie!Wifi,!2G,!3G!und!4G! innerhalb!der! in!der!

Schweiz!gültigen!Grenzwerte!nicht!sicher!sind,!da!die!Grenzwerte!nur!die!thermischen!

Effekte!berücksichtigen,!nicht!aber!die!nichtQthermischen[!mit!nachweislichen!Belegen,!

dass!nach!heutigen!Wissensstand!ein!weiterer!Ausbau!mit!noch!mehr!Antennen!wie!

es!bei!5G!der!Fall!sein!wird,!das!Vorsorgeprinzip!massiv!verletzt[!ganz!zu!schweigen!

von!einer!Grenzwerterhöhung,!die!nach!wie!vor!langfristig!notwendig!sein!wird!für!den!

von!der!Industrie!geplanten!flächendeckenden!5G!Ausbau.!!

!

Wie!Sie! in! Ihrem!Schreiben!begründen,! stützt! sich! die!weitere!Vorgehensweise! im!

Bereich!Mobilfunk!und!5G!auf!den!Bericht!der!Arbeitsgruppe!"Mobilfunk!und!Strahlung"!

(AMuS).!!
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Prof.! Hardell,! ein! renommierter! unabhängiger! EMF!Wissenschaftler! hat! Ihnen! und!

allen! Bundesräten! im! Januar! 2020! einen! ausführlichen! Brief! zugesandt.! Der! Brief!

deckt! die! Verbindung! von! Mitgliedern! der! AMuS! und! der! Mobilfunkindustrie! auf.!

Zweiundzwanzig!hochrangige!unabhängige!EMF!Wissenschaftler!haben!diesen!Brief!

mitunterzeichnet,!um!die!Brisanz!dieses!Themas!zu!verdeutlichen![6].!!

Die!AMuS!stellt!ein!verzerrtes!Bild!der!aktuellen!Literatur!dar![4,!6].!!

Es! wundert! also! nicht,! dass! Sie! scheinbar! die! gesundheitliche! und! ökologische!

Tragweite!eines!Ausbaus!der!5G!Technologie!mit!noch!mehr!Antennen!und!für!das!

Internet! der!Dinge!noch!mehr! funkende!Endgeräte! unterschätzen,! selbst!wenn!die!

derzeitigen!Grenzwerte!eingehalten!werden.!!

!

Wir! begrüßen! es! sehr,! dass! Sie! die! Bevölkerung! besser! informieren!möchten! und!

hoffen,!dass!Sie!ehrlich!über!die!Risiken!der!nichtthermischen!Effekte!durch!HFQEMF!

aufklären!werden.!!

Außerdem! möchten! Sie! das! Monitoring! weiterentwickeln! und! eine! neue!

umweltmedizinische!Beratungsstelle!für!nichtionisierende!Strahlung!einrichten.!Zudem!

streben!Sie! eine!Vereinfachung!der!Vollzugshilfe! an.!Sie! schreiben!auch,! dass!die!

Anlagegrenzwerte! zum! Schutz! der! Bevölkerung! vor! nichtionisierender! Strahlung!

weiterhin!gelten! und!adaptive!Antennen!wie!konventionelle!Antennen! zu!beurteilen!

sind.!Sie!argumentieren,!dass!so!der!Schutz!der!Bevölkerung!jederzeit!gewährleistet!

ist.!!

In!Hinblick!auf!die!aktuelle!Studienlage!bzgl.!HFQEMF!nichtQthermischer!Effekte!liefert,!

wie! anfangs! erwähnt,! Prof.! Martin! Pall! bereits! beste! Belege! für! z.B.!

Nerventoxizität,!Kanzerogenität,!DNAQSchäden,! Schädigung! der!

Fortpflanzungsorgane,! oxidativer! Stress! und! Hormonsystemschäden.! Auch! die!

Wirkmechanismen! werden! eingehend! besprochen! [1].! Die! Autoren! einer! aktuellen!

Übersichtsarbeit! kommen! zu! dem! Schluss,! dass! Mobilfunk! neu! in! Kategorie! 1!

krebserregend!einzustufen!sei![2].!Der!Antrag!ist!bei!der!WHO!hängig.!!

!

Der! aktuelle! Stand! der! Forschung! reicht! laut! den! Autoren! aus! um! eine!

Grenzwertsenkung!und!den!Stopp!des!5G!Ausbaus! zu!begründen! [1,! 2,!3,! 6].!Sie!

sollten! dringend,! wie! in! meiner! Petition! und! von! hunderten! unabhängiger!

Wissenschaftler!gefordert,!zukünftig!nur!unabhängige!internationale!Wissenschaftler!
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in!der!AMuS!zulassen!und!die!HFQEMF!Grenzwerte!unter!Berücksichtigung!der!nichtQ

thermischen!Effekte!anpassen.!!

!

Folgende(Fragen(bleiben(offen:((
Q!Haben!Sie!das!Schreiben!von!Prof.!Martin!Pall![1]!und!Prof.!Hardell![6]!gelesen?!

Q!Wurde!das!Vorsorgeprinzip!bisher!wirklich!eingehalten,!wenn!die!Grenzwerte!nicht!

vor!nichtQthermischen!Effekten!schützen?!

Q!Weshalb!berufen!Sie!nicht!eine!Gruppe!(AMuS)!unabhängiger!Wissenschaftler!für!

die!Definition! neuer!HFQEMF!Grenzwerte! ein,!welche!die! nichtQthermischen!Effekte!

berücksichtigt?!

Q! Ergreifen! Sie! sofortige! Maßnahmen! um! den! Einsatz! von! 5G! im! Weltraum! zu!

stoppen?!

Q!Setzen!Sie!sich!dafür!ein,!dass!ein!umfassender!Rechtsrahmen!entwickelt!wird,!der!

garantiert,!dass!die!Nutzung!des!Weltraums!sicher!ist!für!Mensch!und!Umwelt?!!

Q! Setzen! Sie! sich! für! weiße! Zonen! ohne! WLANQ,! 3GQ,! 4GQ! oder! 5G! ein,! als!

Lebensgrundlage!von!Elektrosensiblen?!

Q!Fördern!Sie!Nutzungseinschränkung!für!WLAN!und!Mobiltelefonie!und!Einsatz!von!

Smart!Metern!in!Kitas,!Kindergärten!und!Schulen!zum!Schutze!der!Kinder?!

Q! Fördern! Sie! kabelgebundene! TeleQ! und! Smart! MetersQKommunikation! ggü.! der!

drahtlosen?!

Q! Fördern! Sie! die! Einrichtung! von! speziell! markierten! Abteilungen! in! Öffentlichen!

Verkehrsmitteleinrichtungen! ohne!WLAN! und!mit! Nutzungsverbot! für!Mobiltelefone!

und! FlugmodusQPflicht! als! Schutzzonen! für!Elektrosensible! und! kranke!Menschen,!

Kinder!und!Schwangere?!

Q!Werden! Sie! unverzüglich! und! ohne! Einfluss! der! Industrie! internationale!Gruppen!

unabhängiger,! neutraler! Wissenschaftler! für! das! Gebiet! von! HFQEMF! und!

Gesundheitsrisiken! einberufen!mit! dem! Ziel! die! Mobilfunk! HFQEMF!Grenzwerte! zu!

senken! unter! der! Berücksichtigung! der! nichtQthermischen! Effekte! und! kumulativen!

Expositionen!zum!Schutze!aller!Lebewesen!und!der!Umwelt?!

Q!Wird!die!Fällung!gesunder!Bäume!und!Sträucher!zur!Optimierung!des!5G!Empfangs!

verboten!und!strafrechtlich!verfolgt![7]?!

Q!Werden!die!Regierungsmitglieder!und!MobilfunkQ!und!WLANQKonzerne!die!Haftung!

übernehmen,! falls!Lebewesen!nachweislich!durch!5G!Mobilfunksender!zu!Schaden!

kommen?!!
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Wir!bitten!Sie,!dass!Sie!Stellung!nehmen!zu!den!wichtigen!Fragen,! für!die!Zukunft!

unserer!Kinder.!!

!

Hochachtungsvoll!

!

!

!

Notburga!Klett!(Im!Namen!der!rund!40.000!Petitionsteilnehmer)!

Msc!in!Ost.!(FHG!Innsbruck)!

Initiatorin!der!Petition!Stoppt!5G!in!der!Schweiz!!

Präsidentin!Schutz!vor!Funk!von!Mensch,!Tier,!Pflanze!und!Umwelt!

((
Anlagen(
Forderungen!der!Petition!Stoppt!5G!in!der!Schweiz!!

Pall,!Martin:!5G!als!ernste!globale!Herausforderung!

Miller!et!al:!Cancer!epidemiology!update,!following!the!2011!IARC!evaluation!of!

radiofrequency!electromagnetic!fields,!Abstract!!

!
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