Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker,
sehr geehrter Herr Dr. Rau,

nachdem Sie einen Dialog mit unserer Bürgerinitiative bisher leider weiterhin ablehnen,
senden wir Ihnen erneut unten aktuelle Informationen zu 5G.
Wir hoffen sehr, dass Sie sich vom Beispiel anderer (Groß-) Städte in Europa inspirieren
lassen und den Mut haben, ein Moratorium für den 5G-Ausbau umzusetzen, bis
gesundheitsverträgliche Lösungen erkennbar sind. Hinweise dafür können Sie bereits unten
lesen.
Wir haben die berechtigte Vermutung, dass die Stadt Köln die Gesundheitsrisiken des
Mobilfunkausbaus bisher unterschätzt.

Mit freundlichem Gruß,
Markus Stockhausen
Bürgerinitiative 5G-freies Köln
Gesund leben mit weniger Funkstrahlung
www.Köln-5G.de

Aktuelle Informationen aus Frankreich, Italien, Luxemburg:
- Die französische Stadt Lille beschließt ein Moratorium für 5G (10. Oktober 2020)
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1617
- ca. 600 Kommunen in Italien, die Millionenmetropolen Marseille und Lyon neben weiteren 9
Städten in Frankreich fordern einen 5G-Ausbaustopp (September 2020)
- Abgeordnetenkammer Luxemburg: Debatte über die Petition Stopp 5G (6. Oktober 2020)
sehr lesenswert !!!
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1618
"Technik sinnvoll nutzen! Eine Vorsorgepolitik ist möglich – und sofort umsetzbar"
(Auszug aus der Rede von Jörn Gutbier vor der Abgeordnetenkammer Luxemburg am 6. Oktober
2020)
„Der Treiber des Mobilfunkausbaus ist der Bedarf von immer mehr Datenvolumen für den
mobilen Zugriff auf das Internet. Mobile Telefonie und SMS stagnieren nahezu.
Wie können wir diesen Bedarf decken, ohne die Strahlenbelastung zu steigern? Mehr Daten mit
weniger Strahlung – wie geht das?
• Knapp 80% des Datenverkehrs auf den Mobilfunknetzen ist Videostreaming
• 80% der mobilen Datenverkehre wird von Personen abgerufen, die sich indoor aufhalten.
• In den europäischen Staaten kämpfen i.d.R. je drei Mobilfunkanbieter um Markanteile. Faktisch
betreibt jeder dieser Diensteanbieter bis zu vier Mobilfunknetze parallel (GSM, LTE 800, LTE
2600, (UMTS)5G). Dazu kommen der Behördenorganisationsfunk (TETRA/TERAPOL), der
Bahn-Mobilfunk (GSM900/LTE900), halböffentliche und öffentliche WLAN-Netze u.a..

Im Problem liegt die Lösung. Wir brauchen:
• die weitestgehende Trennung der Indoor- und Outdoorversorgung in der Kapazitätsversorgung
mit mobilen Diensten,
• dazu ist der lückenlosen Ausbau der Glasfasernetze möglichst in der Hand des Staates und der
Kommunen ein wichtiger Schritt,
• und es braucht nur ein leistungsfähiges Mobilfunk-Netz für alle – so wie es beim
Straßenbau auch nur eine Autobahn zwischen Luxemburg und Trier gibt, und nicht für jeden
Autobauer eine eigene. Ein Dutzend parallel betriebener Mobilfunknetze braucht eine vielfache
Infrastruktur, mit der damit einhergehenden Landschafts- und Stadtbildverschandelung, dem
exorbitanten Stromverbrauch und der Vervielfachung der Strahlenbelastung durch eine massiv
erhöhte Grundlast, wie es jetzt der Fall ist.
• Zudem brauchen wir neue, medizinisch begründete Grenz- und Vorsorgewerte, die tatsächlich
schützen.
Mit diesen vier regulatorischen Maßnahmen ließe sich eine Vorsorgepolitik mit der bereits
vorhandenen Technik sofort umsetzen.“

